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9Ca$bem bie erjie Auflage bicfeS SÖerfeS , toel^c

im Saljre 1843 ersten, bei Stetjten unb ben ge*

btlbetcn ©tänben überJjaityt eine gute 3lufna1jme

fanb, fo umrbc biefe juniie Auflage, bebeutenb

fcetmetyrt unb fcerbeffert, fceranla§t

Siele batyer'föe SRineralbäber unb SMolfencur*

3lnftalten ffüben in neuerer 3eit bur$ toerbefferte

Einrichtungen feljr an grequenj jugenommenj mety*

rere ttmrben neu errietet , tote: 21$ fei mann*

ftetn, SKiblfng, Sraunftein, © tr eitberg

unb @tei$toeiler bei Sanbau in ber $Pfalj*

Seibenbe beö 3n* unb 9lu8lanbe$ befugen ie^jt

äugerft jaljtrei$ bie batyer'föen ffiäber, ober trinfen

beren aÄineralroäffer in ber .§eimatfj mit bem gün*

fHgfhn (Srfolge. einen euro^äiföen 8tuf, ja felbft

über benDcean rei^enb, l)at Ätffingen, fo au<$

bie 3lbelljeib8quetle bei Jpeilbrunn. ©teben,

lange unbefannt unb unbea<$tet, toirb in Stütfen*

marfafranffjeiten 6}>o($e machen; bie batyer'föen

@oole*3Wber, toieÄiffingen, Sraunfiein u.a.m. .

ftnb in ber SSeujeit mit allem eingerichtet toorben,
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wai gut Sur für ba$tn fi$ eignenbe Äranfljeiten

nur immer getoünföt toerben fann. Äreutlj unb

(Streitberg, befoe SWoIfencur*3lnjlalten , erfreuen

tt<$ fcon 3a1jr ju 3al)r eineö vergrößerten 93efucbe£,

unb inele £unberte fcon SrufHeibenben unb na$

fötoeren Ätanfljeiten feljr l)erabgefommene 93efu<$er

btefer Gur*£)rte fehrten fcoflfommett genefen ober

bodj große Sinberung ftnbenb freubig unb gejlarft

in iljre gamilienfreife jurücf.

SDie 93Sber unb Slnfhüten mit ifrren £>mlt<$*

feiten, (Sinrictytungen jieber 2lrt, fo tote ftyre $eil*

fraft in befifmmt angegebenen gälten grünbli# $u

betreiben, toar bie 2tufgabe, bie ft<ty ber JBerfaffer

f<$on bei ber I. Auflage gefiettt l)at. $ur$ 9lei*

fen jur ©elbfianföauung, Prüfung ber ®inri<|tun*

gen unb ifyrer gortföritte für Jpeiljtoetfe tourben

bebeutenb vermehrte Materialien für bie gtuefte Stuf*

läge gefammelt, bie Ijfer ben «§änben beÄ Sßu&lifumS

übergeben »irb.
f

*

SJlüncfctn, im SWdrj 1847.

$>er »etfaffer.

Digitized by



(£a$ alpfrabetif* geordnete 3n&alt$*83erieicfrmfj t>er

fämmtftd&en Heilquellen, 9Rtneralbät>er unb 9Rolfencuranftals

ten befmbet jtcfc am ©Stoffe be$ SöetfeS.

<& i n l e i t u n g.

£ifh>tiföe, Uterfcifd&e unb ^ftFalif<$ ;($emifc$e «Kotigen übet

bie £efE&<iber unb SRineralqnellen Im «Hgemeinen . l

Motiv* nber »erfdjfebene ffinfUic&e 93äber .... 9
allgemeine «e^aUnngeeegeln für ©abegäjie ... «4

2>fe Heilquellen unb SKtnetal&Abet be8

ÄBntgrei^ö Samern.

T. Unterfranfen unt) Bfc&aff enburg.

3n biefem Stxtift befmben ffe& bie JBäber:

Jtfffingen 32
53ccflet ....... 88
©rflefenan 99

3Btyfelb U3
örb 137

( ffltvfyant 14$
©ennfelb 149

Di



4

VI

Seite

«^ajifurt
4#8~-

fcenbatftyaufen . , 170

©olbbacfc -H*

OBcifertö^ofen linb ORemloa .... 17»

tfotbcn 173

Ottebenberg 173

II. SRittelfranten-
gtotljenbutg

17ir
~

JBargbcwfjeim 177

SBeificnburg 183

Hl. £)berfran!cti-

v§eljeiiberg • 1®*

$töer*bad> 1 85

©vünljaibt l^5

SUeranbetbab I86

<5teben mit Sangenau unb £öfle ... t89

©treitberg ««7

IV. fticbetba^ern.

JteHbetg »33

9lbba$ *«
Abensberg 845

SMngolfiiig 246 v

beding * *»—
«§oljennabt 247

»JMarcfcing 254

^iljweg 3455

©ipVcnau ...... 256

UntertüiuHd>ii»r v **«

Äunjing *57

üRün^«^öfett -2*8

SBilebiburg 26»

V. Öberbapetn.
SMjfelmannjiein 270

x

Aibling 272

Digitized by Google



vn

\ 9tofen$eim 295

T-Gee*ir" 864
x

Jtrtity 86T

tfanifrbab bei $arie*fit#ei! .... 827

©reffehBerg 330
' $belljol§en 346

ömpffog -3*3* ;

x
€oolbab Staunflein 355

<§d)äfHani

fttauiitijal 388

%be%ib*quette bei $eübruint ... 388

@nljbab am Helfenberg .... 404

(Sfärnlol) 4U-
©o^nrg 412

.ftofcbina. 412

$tya<$mfi$ie '
. . 413

fetten 413

.fcirefcberg 414

&. «e$a* bei SBafferbnrg ... ~

fttteaniecf . 417

et. ©eorgen bei SWötting . . 418

9(nnas©tunn bei £aa<j 433

^acfentyal 425
9tonabrimn bei SJW^Iborf .... 426
SJkrtaSBtimn 4^7
ffiarienbetö 433
Wttttibtunn 4$4
Heumar« a. 9t 435
^erjoabab bei »Htö^aufen . . 436
Oafvinu^Derque«e bei Segemfee ... 437
mnfyn (<5tabtbdber) .... 437
SWünd&eit (aWneratoÄffeniiebetlageii) . 444

©<frwaben unt> SReuburg.
^iu • 446
2Rinbei$eim 465
&WUn 46ö

Digitized by



Ätiitgen&ab ... f . ... 488

Jtrtunbab ....... 490

$ief«iba<$
' .498

SBembing ....... 510

fiinbau (<Seebab) 517

Vif. £>berpfal$ unb SRegenSbura.

^onbra« 518

Streit 519

SBiefau 519

#atbe(f . 522

(Reumatft 523

\®rofjafoetteljofeii . . . . . 527

Slm&erg 529

VIII. Dfali-

©n^elBerg unb Gftenfo&en .... 528

Oleietoetler 529

Digitized by Google



<£tnletittttg+

JjjiHorifdKj literarifdje unb p\)X)ftk<il\fd) - d)emifd)c

Uotijen übtr ^ie ipeUbaber unb JHineralquelUn

im ,3Wjjentti neu.

2ßie fe^v ber SRufcen ber ©aber, t>te SBirfungen ber

Sttineralwaffer für bic förderlichen (Siebrechen ber 3ttenfcr>

^ett fchon im grauen Xttertyume anerfannt waren, gebt au$

ben SSrabitionen jener Seit f)tuoox. £ie ^eilige ©chrtft

entbot (Srwdhnungen ber Heilquellen t>on S3ethe§ba, unb

noch früher würben fchon bie warmen SSdber benüfct 2fuf

ben ®runb alter dgr^tifcher Sagen gibt $lato bie S5e»

fcbreibung ber SSdber auf ber Snfel Atlantis, bie mit orien*

talifcr)er $)racht auSgeftattet waren* 3)er römifcfee ^onig

Satquiniu* $Prißcu$ errichtete, nach 83itruo, bie erjlen

SBabeanflalten* ©cleniu* erbaute $u Zfyxmä auf ©ijilien

beii warmen Quellen ju (Shwn, t>on benen biefe »aber

(Spermen) ihren tarnen erhalten haben, ein *Prunf* unb

$ra$tbab, unb weltbefannt iji e§, wie zahlreich unter ben

«ftaifem in SRom bie 9>ru>at* unb bie öffentlichen IBdber

»aren. 2)ie meijlen unter ihnen waren fKeifierjlucfe ber

SSattfunfi, welche noch, nachbem fte fchon feit Sahrhun*

Herten in Srummer verfallen fmb, bie Fachwelt $ur IBc»

Dr. Spülte r, fcavertf^e Ädter. 1. 3lufl. 1
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wunberung aufforberm Sene Hermen, welche man als bte

Ueberrefle ber Södber be§ ßaracaUa bezeichnete, glichen ben

Ruinen einer ^erflorten ©tabt; einen 33egriff von ihrer

©roge giebt, wenn man bebenft, bag jweibunbert, tbeilS

fchon zertrümmerte, tfyeilS noch wohlerbaltene Slftarmorfdulen

unb fed)Szehnhunbert in ÜRarmor gehauene ©ifce barin zu

ftnben waren; ber SKaum war im ©anjen für 3000 ©dfie

beregnet 3n X^txmtn fanb man ho<hberühmte SBerfe ber

33ilbbauerfunji , welche noch beut zu S£age al§ (oflbare

(£d)dfee be§ 2ttterthumS aufbewahrt werben, wie z» bie

©ruppe be§ Saofoon in ben SBdbern beS £itu§, bie beS

$ferbebdnbiger§ in benen beS ßonflantin unb bie 33ilbfdule

beS garnefifc^en #erfuleS in benen be§ ßaracafla. Die

©erdtbfdjjaften im 3nnern ber Sfytxmtn übertrafen über-

baupt noch bei Sßeitem bie bracht be$ ©ebdube*

felbft; benn ©olb unb ©Uber, SWofaif, Marmor unb

33afalt war ba$ Material, welche* z« Den Verzierungen,

Zu ben ©dulen unb zu ben gufb6ben gewagt Würbe, unb

nirgenbS fehlte eß an ben Mitteln, mit benen in jener 3«tt

bie excentrifeben IBebürfniffe befriebigt würben* Der ©cbein

von bunberten bunter Samten zauberte zur Nachtzeit baS

SageMicht in biefe ©emdeher, unb bie SBaffer mit ttftlicben

©pecereien unb £)elen t>ermif<H verbreiteten weit unb breit

ihren buftenben 2Bof)lgeruch; baechantifche $änze, gpmna»

ftifche Uebungen unb atbletifcbeS fingen vertrieben ben

reichen Römern bie 3eit wdhrenb be§ Gabens, unb in ber

ftähe befanben ftch ©emdeher, in benen äunjlwerte unb

S3tbliothefen aufgehellt waren« Sauben von blühenden ©e-

flrduchen unb ©<hattengdnge traf man in ben S3orh6fm,

wdhrenb bie obengenannten ©emdeher, bie falten, lauen

unb warmen Sdber, bie ©chwifebdbet unb bie hingenben

SSdber in fchaufelnben Scannen , bie Kntleibe* unb £Xeibe*
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3immcr, ben übrig«! Stoum ber Zt)ttmtn ou«füOtcm TCuf

tyren Bügen na<b ©aUten unb Deutfölanb erbauten bie

Horner ebenfalls &teIeÄ*dber, t>on benen nod) in ben neueren

3eiten einige wieber aufgefunben worden ftnb. tfber aud?

bie alten Deutzen fannten langjt ftyon ben <$ebrau$ ber

»aber. 3n bet fo&etcn 3eit uerbanb man jebocb religiöfe

®ebrdu<be bamit, beinahe wie bei ben Arabern , bie ben

reltgißfen #bwafd)ungen im Sorban (Nahr el Schcria)

große Jg>eilfrdfte zutrauten. Die ©tiftung ber fogenanntm

©eelenbdber gebort in btefer £inficbt bierber unb in ben

JUiftetn unb ©tiftetn würben SBabejhiben angelegt, in

weigert an ben gefhagen gewtffer fettigen unentgelblicb

ebne Unterlaß gefdjropft unb $ur 2tber gelajfen würbe»

(Smjelne folget Stiftungen b*ben jtcb nocb bi$ in unfere

Sage erbaltem Die Anlegung ber Jöabefluben in ben

©tdbten unb Dörfern war eine gofge ber $um ä3cburfniß

geworbenen ©Ute, &u gewiffen Seiten unb t>or wichtigen

Eebenömomenten ein warmeö S5ab &u nebmen» JUin

bitter betam ben Sfttterftbfag ober bie ttufnabme in einen

£>rben, <*e er ni<bt in einem SSabe gewefen war, unb bei

£o<baeiten nahmen am Sage »ot bem gefte ber Jßrdutigam,

bie Braut unb bie ganje ^ocb^eitgefellfcbaft ein SBab*

jDie33abe|htben befanben ft<b w ber SBebaufung ber ©tabt*

ober Dorf<6birurgen, bie bawn aueb ben tarnen »aber

erbieltetu

2Ba§ bie SBenufcung ber $ei(quetten in JDeutfd&lanb

betrifft, fo reiben bie Erinnerungen in ber ©efcbid&te man«

4>er äurörter bt* in bie 3eit ber 2Cnwefenbeit ber Sftömer

;

bie aufgefunbenen SMmerbdber in 3acben, SBteSbaben,

»aben, S5abenweiter fpre^en bieftir* DaS merfwurbigfte

^nbenfen an jene 3eit ifi wobl ba$ im Sabre 1784 in

»abenwetter aufgefunbene ©ebdube* (5* batte 222 gu£
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(n ber {Brette , 65 auf ber Seite ber S3or$&fe, 81 in ber

ÜRttte^ unb 126 ffiutfcen im &uabrate unb hatte falte unb

warme SBdber, £>amj>fbdber, SBartfcldfce, SBoryldfee, $u*

fammen 56 ©emde^er unb 50 SBartyldfce waren feine S3e*

flanbtheile, £>ie Warfen dauern ftnb mit rothem ^itt

überwogen unb ein wohlerhaltener Zitat geigt, bag biefe

SBdber ber £>iana Wnoba geweiht waren« Gtine Urfunbe

äonig Dagoberts 3* 676 erwähnt fchon ber n?atmen

Södber im £>$gau (SBaben SBaben). 2)er 33dber t>on dachen

foH per) fd?on Gart ber ©rofie bebient unb fte wegen ihrer

«£>eilfraft liebgewonnen ^abem £ie Heilquelle gu Pfeffers

foll fchon 1038 entbeeft unb bie IBabeanftalt gu 2eut im

gwilften 3at>rbunbert angelegt worben fein* £)ie »aber

gu SBaben S5aben rühmen ftcb fogar gur 3eit Ghn'jH Ge-

burt wthanben gewefen gu fein ; SSacituS fprach fchon mit

^Begeiferung t>on tiefem SBafferfchafee* £>ie £erfule$bdber

gu SJiebabia in Ungarn blühten unter 4?abrian unb Trojan,

unb bie SS6lferwanberungen ger(i6rten gum (Srftenmale biefe

IBaber. £>och reicht bie ©efebiebte roon fehr wenig (Sur*

6rtern, in fofeme für bie ©efchichte &on fejlen 2l»lehnun9$s

fünften bie 9tebe, unb wenn fte nicht bloß al$ @agen

hier wieberholt werben foHen, weiter al* bi$ in* I4te

Sahrhunbert. SBdhrenb ber Seit ber Äirchen&erfammlung

gu CEoftnifc 1412—1418) waren bie JBdber gu Saben in

ber ©chweig, befugt t>on gürflen, SBifchofen unb Prälaten,

in ihrem hHften ©lange.

£>ie Literatur ber »aber begann erfi am @nbe

be§ fünfzehnten unb gu Anfang be$ fecbSgehnten Sa^t*

hunbertS* <5ine$ ber erften, vielleicht baä aUererjie S3uch/

welcr;e§ in beutfeher Sprache über bie IBdber gefebrieben

worben i|r, führte ben fonberbaren SSitel: „£>r;fg 9>«#*

lein bat gemacht unb erfahren SReijter Gle>
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ment t>on ©rafc t)on alten 9>aben bie t>on 91 a tu«

|>at>ff ftnb; S5rünn 1495- " — Ueber bie beutfcfeen »d»
bet tnSbefonberS fcferub #ugeliu$ $uerji 1556» — 3n ber

neueren 3eit feaben fafi alle einzelnen beutfcfeen ©taaten

mefer ober minber ausführliche ^Betreibungen tr)rer $eil*

bäber unb SRineralqueüem SSapem erhielt t>on bem aus?)

gelieferten Hrjte Sofeann *Bapttji ©raf, Ph. et

Med. Dr., üWebijinal* unb @eneral:£a$aretfe=3nfpection$=;

SKatfe im Safere 1805 eine pragmattfcfee ©efcfeicfete-

ber baperifcfeen unb oberpfdljifcfeen Mineral*
wdffer in jwei SBdnben unb mit 21 SEabeflem £iefe$

5Ber! ifi in allen Steilen unb na* bem bamaligen wifien«

fctyaftltcfeen ©tanbpunfte ber Gfeemie mit größtem gleiße

bearbeitet unb feat fielen %txjten al8 Seitfaben gebient* ©eit

jener 3eit ftnb außer ben %>ti&en Don Sri eb rieb

IBefcfereibungen über einzelne baperifefee SBdber unb Mineral*

quellen *on SSBefcler, 2C. SSogl (bie Mineralquellen beS

Äonigreicfe* SBapern), guefe*, SBucfener (SRepertorium für

bie 9>fearmacie) u* » 21. erfefeienen.— 3n bem balneogra*

pfeift* jiatijiifcfeen $anbs unb SBörterbucfe Don 3eblifc

(1834) unb in ben Saferbücfeern für Seutfcfelanbö Heilquellen

unb ©eebäber, feerauSgegeben t>on ©rdfe unb Jfcalifcfe,

beftnben flefe ^Betreibungen ber ba^erifefeen SBdber unb

Mineralquellen, bie aber jum $feei( ju apfeori|itfcb bebam
bett ftnb. Die meijien SBrunnendr^te oller größeren SBdber

in Samern gaben feit Saferen S5rocfeuren über bie Mineral*

quellen auf ben ©runb iferer @rfaferungen feerau*.

SRacfebem nun wenige Söorte in feijtorifcfeer unb lite-

rarifefeer ^inftebt t>orau$gefcfeicft würben, fo folgen fei«

noefe einige Enbeutungen, bie ftefe auf bie pfepftfalifcfeen

unb efeemifefeen (Stgenfcfeaften ber Mineralquellen begeben»

4)inftcfetli$ iferer Sage iji ju bemerfen, baß bie mei(ien
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unb Frdftigften Heilquellen best (BeMrgManbfd^aften 6»
gehören»

Ueber bie ürnfftebung ber Mineralquellen bleibt bie

Meinung, bte fc^on $liniu$ aufgeteilt t)at, bie wabtfc&em*

li*|te, bog bie fBcfianbtbeile ber Quellen t>on bem (gtb*

reieb betrübren, but$ welcfce* fte tbren Sauf nehmen» ©truoe

unb © 23ifcbof, fo wie triele anbete ©eletjrtc unb @ad)-

toerftdnbige pflidjten biefer alten SBefyauptung bei; auty in

ber neueren 3eit ifi fte, wo bie JUnntniffe im gelbe ber

Abernte unb <8eognofie ju einer biel beeren ©tufe ber

Söollfommenbeit gelangt ftnb/ niefct »erbrdngt worben unb

fte !ann felbjt bann noefc begeben, wenn man tbr jwei an*

bere Meinungen an bie (Seite fieUt, ndmltcfy etfienö: bte

fBetfefcung ber wr&anbenen ©ubjlan&en unb bie Umbilbung

ber »ejtanbtbeile — ober jweitenä bie burd) magnettfebe

unb galtoanifc^e itrdfte be$ <Srbf6rpet§ bebingte 3etfefeung

im Snnern unb wieber ba$ Sufammentreten ber zertrennten

Söefianbtfceile $u einem ©anjem 2)ic §weite (Sntjiebungä-

tbeorie ^at tyre Änbdnger föon verloren, gur bie lefett

erfldren jt<b aber viele Äerjte unb (Sbemifer ber neueflen

Seit, inbem fte behaupten, baf , wenn bie Quellen S5e*

jtanbtyelle beS SöobenS mitbrachten, f$on ganje 33erge,

Äbdler unb ßanbfcbaften unterminirt fein müßten , inbem

bie SSorrdtye an Material im Snnern ni$t fo groß fein

!6nnten, als bie Heilquellen ju entwicfeln im ©tanbe finb*

©o gebe ber Jtarläbaber ©prubel jd^rlicb fr f8. 2/240,000

^funb ©lauberfalj unb Patron, unb bie Quellen juÄacben

unb S5urtf(beib in bemfclben 3eitraume 2,900,000 f)funb

©alje. ©trut>e &at aber fefjr grünblicb biefen dinwanb

burefy ba$ einfache SScifpiel Don SBieligfa wiberlegt, beffen

<2al$lager nacb feiner ^Berechnung eine SBajfermenge, bie

ber gleich foromt, welche ber tfarl$baber=©prubel id&rlicfc
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gtebt, ndmli* 1,491,744,780 9>funb, burcfr einen 3eitraum

t>on 1,740,860 Söhren mit ©aljgefoalt Derfe&en tännte*

SRacfc Äcferjlein Derbanfen bie Mineralquellen ibr Entjteben

einem eigentümlichen Et&mungSprojeffe ber Erbe, ber (tc

Deranlaffe, eine an ©auetftoff fc^r reiche atbmofp&dtifcbe

Cuft &u obfotbiren, unb biefe bilbe nacb tfbfonberung beS

©auerfloff*§ ba§ SBaffer. ©er)r intereffant ftnb bie über

bie ErfeJxinung ber warmen Mineralquellen ange-

peilten gorfcbungen* ^öerjeliuS, © Söifcbof, ©trübe unb

anbere berühmte G&emifcr erfldren ibren Urfprung bur$

eine SJerbinbung mit ben beerben ber SSulfane im 3nnern

ber Erbe. Erfcbeinungen, bte bei ben Reißen Quellen

Seiten Dorfamen, wo in groger Entfernung Erbbcbert jiatt*

gefunben fyiften, »i* 23* in Sfrplife unb in einigen fdjwei*

jerifcfyen Quellen wdforenb beS ErbbebenS in Eiffabon , be*

(Idtigen biefe $3ermutbung* itlapproty leitete bie Entjfr&ung

ber feigen Quellen au6 bem £3ranbe mdcbtiger ©teintob*

Jenlager ab unb Jpof ift ber Meinung, baß bie Erbtfeung

ber unter ber Erbe beftnblicben Materialien unb bie beiden

Quellen, bie ber Erbe entjhämen, au$ einer unb berfelben

SBerantajjung entjleben, ndmticb: burd) einen 3erfefcung§*

ptobtfi ben baö SBaffer mit jenen Materialien *tngefyt,

woburcfy bie Erdung erzeugt wirb, fo rote ba$ 3ufammen*

lommen M SBafferö mit Derfcbiebenen ©toffen, $ 23. mit

2lefcfalf unb ©cfrwefelfiefet, £i6e bewirft 2)ie Entflebung

Don eifenfyalttgen Quellen leitet man au$ ber 2CufIöfung

unb 3erfegung ber Mineralbejlanbtbeile in ben ©ebtrgS*

festen, burcb welche bie Quellen ibren Sauf nehmen, ber*

2)ie ©cfcwefelqueUen nehmen mei|kn§ ibren ©cbwefelge&alt

au3 ben ©teinfofolenlagern unb bem &uaberflein, fo wie

bte focfcfalj&altigen Quellen tyren ©efcalt gewo^nlkfy bem

£>urc|>gange bur$ ©teinfaljlager veibanfen* Ueber baS
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£nt|tebm bet fof)lenfauren Quellen ftnb bie ©ehrten nod)

nid)t einig» ©* S5tfct)of erfldrt bie (5nturicfelun<j ber Äo^
lenfdure al$ eine golcje beö Sufammenfcbmeljena be$ fohlen*

fauren SftatronS mit ©ebirqSarten ober bur$ Serfefeuncj bc5

fo^lenfauren £alf$ mittelft ©cbwefelfdure*

2Me einzelnen 33efianbtbeile ber Mineralquellen jer*

fallen in fejle unb flüchtige (©a$). £)te fefien flnb

bie Derfcbiebenarticjen (Säuren/ aß: ©cfywefelfdure, €>al*

peterfdure unb 3tyo3pbotfdure, (Sffigfdure, ©orarfdure;

ferner freies Patron, fotylenfaure ©alje &on Patron, Jfcalt,

Tlmmoniaf, Eitfyion, Äalferbe, S&alferbe, SBanpt, ©trontian,

^tfen / Mangan unb Jtupfer, fctyroefel*, falpeter*, faljv

pf)o$pt)ott, typbrotyton*, jobwaffer*, brennjioff* unb flufj*

fauren ©aljen, enblicfc äiefeleibe, oegetabiliföer unb t&te*

rtfdfcer @rtraftit>tfoff*

2)ie flüchtigen ober bie ©aSarten jtnb: baS fofc

lenfaure ©a§, ba§ @$n>efeln>affer|foffga§ ober bte .^bro*

t&ionfdure, ba$ ©ucfcjaö , ba$ ©auerjloffoaS , ba$ Noblen*

waffergaS unb ba§ fäwefelfaure ©a§. 9to<b £)fann'6 ©im

Teilung verfallen bie Mineralquellen in folgenbe Älaffen:

1. (Sifenwaff fer, bie nneber in falinifcbe, alfalifcb*

falinifcbe, ajfalif^erbige, erbige Gifenwaffer, SBitriolroaffcr

unb Elaunroaffer abgeheilt werben;

2. ©cbwefelroaffer, unter benen man wieber alfa*

lifc^munaiifcr/e, alfalifcbfalinifcfye, erbigfalinifcfye unb eifert«

|
^altigfalinifc^e unterbleibet;

3. 2llfaltfc&e Miner alwaffer, mit ben Unter*

abtyeilungen : erbigalfaUfäe, faltnifäalfalifc&e unb muriatifcfc

alfaliföe

;

4* JBttterwaffer;

5/ ©lauberfaljw affer, unb $war alfalifd&e unb

erbige ©lauberfatyroaffer;
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6* -Äochfalattaffer, bie wieber in SReerwaffer, in

Solquellen, in eifenhaltige* tfochfaljwaffer unb in alfa»

iifcfye Äochfalftwaffer jerfoHen

;

7» Sauerbrunnen, alS: alfalifcfcmurfotifchc, erbig*

muriatiphe, alfalifchfalinifd&e, erbige, alfaltfc^etbtge unb

eifentyaltige Sauerbrunnen*

9lo«jett fifcet t>etfd){et>e«e füu (Hiebe
fSäbeu

m

I.

tfbprtngirenbe ober ftärfenbe Äräuterbä*
ber* <Eie werben au$ 33egetabilien bereitet ^ welche ju*

fammenjiehenbe Äraft bepfcen, namentlich aus dichenrinbe,

SftoßfaPanienrinbe, SBeibenrinbe , Ghtnarinbe, gärberrotye,

(Sicheln, u, f* w, TLUt biefe Subfianjen muffen wenigPen*

eine halbe ©tunbe ablocht »erben, ehe pe jutn SSaben

benüfct werben tonnen» Wlan wenbet fte befonberä, jeboch

mit großer SBorpcht, bei (Srfchlaffung , ©corbut, 2Cufge«

bunfenheit, ©peicheipuß , englifcher Äranfhett u. f. » am
©er)r nachteilig pnb pe bei einem aufgeregten, ober gar

entjünblichen Supanbe.

Tllfalifcfye 23 4b er ftnb burch aufgelitte $pan$cn,

ober tnineraUfcfceS gaugenfalj für pch allein, ober auch oft

mit £injufügung anberer ©ubPanjen bereiten 2(1$ ein

feijr reinigenbeS Wittel leiffen pe bei ©eföwüren unb

^)aut!ran!heiten oft große £)ienße»

2Cmetfenbdben $)te großen Sdrameifen mit bem

Raufen felbfl werben in ein ©tücf ginnen eingewicMt, in

fochenbeS SBaffer gelegt unb biefe$ fobann $um S5abe be*
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nufet, Die ©dure ber 2Cmeife verleibt bem SBabt * ein

Xvoma unb ©tdrfe, unb mit großem Qsrfolge werben bie

Dampfe bauon gegen SBafierfuC&t, Jtontrafturen, ©Ufct*

fnoten unb bgL angewendet

Emmoniaf alifebe fcuftbdber* Da$2(mmomafga$

ifl baS 9>robu!t in gdulnifj übergegangener t^tertfc|>er Ä6r*

per unb (Stfremente berfelben; baffelbe befielt au$ mer*

funftyeilen ©ttcfgaS unb einem Steife SQBaffctfloffgaS^ 2fm

meijten entfielt e$ in Äufc* unb f)ferbejldUen , ba&er <5ng*

brüfttgen unb ©cfrwinbfüc&ttgen oft bie ©taKcuren ange*

rat&en werben«

2Cni ma Ii fcfye 33 ab er befielen in bem dufjern ®e*

brause eines frifcb geblatteten SEfciereS, in welkes ber

leibenbe Sfttil bei brauc&enben Patienten gelegt wirb»

Diefe unbequeme oft wtberlicfce tfnwenbung lagt nur 2Be*

nige ibre äufluc&t baju nehmen. UebrigenS \>at bie Buö»

bünflung lebenber organifc&er Äörper eine fo belebenbe

SLBdrme, unb fo befonbere aufer bem ©ebiete ber Dar*

fieöung liegenbe Gräfte , baß biefe 3rt S3döer bei Äon*

trafturen, ©ictyt, Sdfemungen, SBunben, ©c&winben ber

©lieber u* f. w* eine oft fefcr ftc&tbare £ulfe leijten, welche

fein anbereS Littel &u erfegen im ©tanbe ift.

2Cromatifdje ober jufammenjie^enbe Stxau*

terbdber. Diejenigen 9>flan$en, welche ein dt^rif^ee

£el, ein Zxoma enthalten, benü^t man &ur ^Bereitung

biefer fldrfenben 23dt>er« SSiele 9iabetyöl$er, ber SRoämaritv

ba§ 9Reliffenfraut, ©albei/ SBermutb, SÄofen, ÄamiUe»,

©enft, bauten, Zfomian, SBac^olber, JSorianber, S5aU

brian , 2fni$, ifcalmuS u. f. w. ffnb bie wo&ltydttgen spßan*

jen/ bie man ba$u »erroenbet. S5ei fefyr gefc&wddjten 3u*

jldnben, namentlich naefy gauU unb Dieroenfteber, bei

£et$fraufReiten, SBafferfuc^t u, f,
w, finb fie \>on großer
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SÖBufung* 2>ie 2ßabl ber ^flanjen bleibt ber (gtnfttfrt be*

otfcinirenben Srjte* Äberlajfetu »efannt ift bie Äraft,

welche fd^on bet bloße ®eru(b mancher ffUnje auf bie

SRtrten £at, utib baf felbjt ber Duft mancher IBtumen

bei reizbaren $crfonen jObnmacfcten unb Krämpfe betbei«

fübrt/ ein Umjianb, ber aueb bem ßaien ed leidet be*

greiflt* maefrt, mit welker Umflcfct ber Xxtf \>\n $u SÖBerfe

geben mufu

2t f eben* unb ©anbbdber* 9Ran bebtent ftd^ ber«

felben al$ errodrmenber unb fcbweifjtreibenber Littel unb

e$ wirb $u biefem 3«>ecfe ber SBabenbe auf ein fceintucb

gelegt^ wefofceä eine bßlbe #anb bo$ mit erwärmter 2Cf4»e

ober ©anb betreut tft; ebenfo wirb ber ganje Körper mit

2Cfdpe ober ©anb bejlreut unb in warme £u<bet eingebüßt.

Sftan wdfclt gew6bnli<b b«Ä« f"" gejiebte J^oljafctye ober

Slugfanb* 63 wirb jeboeb feiten mebr t>iet>on ©ebrauty

gemacht

2l$otif<t>e ober ©tief jioffbaltige ßuftbdber*

Der ©ticfßoff ifi einer ber ^>auptbe(lanbtbeile unferer ZU
mofpbdre* @r ifi nur b*lb fo fcfcwer, al$ bie atmofpfcd*

rtfefce fcuft, gerueblo*, ben 9)flan$en &utrdgliefc, aber tobtliefr

für. bie jtymt, unb bie öcfrter Derlöfeben bureb ib» fo*

gleie^ (Sine 9Rifd)ung von neun feilen ©tiefluft unb

einem Zfytilt Äebenöluft bereitet man ai§ Heilmittel gegen

fBrulifärneraen , »eflemmung, ©cblaflojtgfeit u* f. w*

ijl tiefe* Littel föon oft bei ©cbwinbfucbt, Sieber*

b*fee f ©efefcwuren unb fogar bei S5ranbfcbdben mit gim*

fttgem (Srfolge angewenbet worbem <5§ fcat biefe SBirfung

bet ©tiefluft bie ©nfübrung t>er ©taUcuren bei ©cfcwinb*

fu^ttgen $u ©tanbe gebraut

D amp f b d b e r. Der ©ebrauefc ber Dampfbdber war

fdjon im grauen Xltertbume befannt* Die ©cpt&en, bie
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©rieben unb dt&mtx Ratten fcbon bergleic^en, unb &m unb

rcieber ftnb nocb Spuren t>on bergleicben SBdbern, wfe ju

S5aja am SWeerbufen t>on Neapel* 3m Mittelalter fcbd&te

man fte t>orjüglicb in Stalten unb fpdter in ber <5cbweij,

wo man in ben Käufern bet SBo^l^abenben überall ©ebroife*

fiuben antraf« ©an$ befonberS ftnb fte bis in bie neuefie

3eit bei ben Muffen beliebt geblieben, unb in ber Surfet*

jtnb fte mit allen SSabanftalten »erbunben. Die <ginri<b*

tunken ber rufftfeben Dampfbdber jtnb feit I5 3abren aueb

auf faft alle größere beutfebe ©tdbte, ja faß auf alle be*

beutenbe SBofynpldfce ßuropa'S übergegangen/ unb jubiefem

Swecfe me&r ober weniger, $um ftytil fefcr gefctymacfoolle

©ebdube aufgefübrt worben. 3n Slußlanb fmbet man fajt

bei allen großem Dörfern, gewöbnlfcb Slüffen unb

S5d<ben, eine €>cbwt&fiube» DteS ifi ein großes bM&troeS

©emaeb, in beffen 3ttitte ein eiferner mit glußfiefeln be*

beefter £>fen (lebt SttngS um benfelben ftnb ampbitbeatra«

lifebe S5dnfe mit SRatrafcen bebeeft, unb jeber wdblt ftcb

nun ben SBdrmegrab, ber tbm jutrdglicb febeint, unb jteigt

fobann nacb unb nacb immer b&b" tynauf. Die Äiefel*

jletne »erben geglübt unb alle 5 bis 10 ÜRinuten mit faU

tem Sßaffer begoffen. Daburcb entwicfelt ftcb ber Dampf,

welcber bie SBabenben etnbüflt unb oft bis auf 45° Ä.

SBdrme $at Die Staffen bleiben oft 3 bis 4 ©tunben

im Dampfbabe, unb fobann ftürjen fte ftcb in ben gluß

(im SBtnter wdljen fte ftcb im ©ebnee). Die in Deutfcfc

lanb eingeführten rufftfeben Dampfbdber ftnb mit einigen

Äb«?etd)ungen, SBetbefferungen unb Jgunjufügung mehrerer

33equemltd)feit t>on gleicber ober dbnlicber (Sinricbtung*

$Jlan begnügt ftcb aber bie SBabenben juerft mit warmen,

bann mit faltem SBaffer begießen ju laffem UebrigenS

bat man ber Dampfapparate febr t>iele oon oft fetyr t>er*

Digitized by Google



13

fdjtebener TCrt. X>tx ürftnbe? etnefc netten fehr brauchbaren

2)<impfawarate$ ift Dr* ®ale$* 3n fielen größern (Sur*

örtern, wie in GarlSbab, ©armbrunn u. f* w. finb m ber

neueflen 3eit große Dampfbäber etngertc^tet werben, bie,

befonbetö in erßerer ©tabt auch t^r $ubtifum ftnben. 2Ba6

bie SBirfung unb Änwenbung ber 2)ampfbäber betrifft, fo

finb alle erfahrne 2Cer$te barubet einig, baß fie in vielen

gdüen, namentfieb bd Rheumatismen, mit großem 9to|en

gebraust werben tönnen, attetn fte muffen in gemäßigt«

Temperatur unb nicht &u langer Dauer genommen werben/

fonfi finb ßongeftionen, ©cbwinbel, dngbrüJHgfeit, Ohn-

macht unb SBlutfoeten, oft fogar ber ©chlagfluß, bie fchnclle

©traf* be* UebermaßeS*

Die Do«cbe«(8aber (©turj*, Jfcrauf*, ©prife**

gen- unb S£rpj>fbäb*r), Sbrer gebachte loo3ahre t>orßb**

©eb. fchon ber ©rieche 2l3flepiabe$* 3n ber neuern Seit

würben fte tauglich wieber in Statten angewenbet 3m
i7. Sahrhunbert ging ihr ©ebrau* auf granfreich unb im

Anfange be* 18. 3ahrbunberts auf Deutfchlanb Aber« 3c 6t

ftnbet man in allen guten S3abeörtern bie nötigen 2typa*

rate &ur Dou*he, 3h« 2Cnwenbung ift in ben einzelnen

ttrttfeln, bie toerfebiebenen Arten ber £>ouche**B4ber betref*

fenb, weiter auSeinanbergefefet 3m Allgemeinen ift noch

hinpfejen, baß ber äranfe in eine febiefliche Sage gebracht

.werben unb baß man baS SBaffer fenfrecht auf ben leiben*

Un entblößen Äheil richten muß, »dhrenb ber übrige Jtör*

ptt aweefmißig bebedt unb oor (grfdltung gefehlt bleibt

Sfleifien* geflieht biefeS burch ein laue* ä3ab, weichet,

namentlich in ben gäßen, wo bie £>ou$e auf ben Äopf
angewenbet wirb, nicht gut $u entbehren ift Die 83e*

fchaffmhett beSÄranfen unb bie ©tdtfe berDouche bebingt

nach fürjerem ober Ungerem äeitraume ihre Anwenbung.
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9Jtan beginnt aus »otfE^t mit 5—10 ÜBtnutert, unb nimmt

ben Erfolg $ur 9.i<btfd>nur ber weitern gortfefcung ber ßun

JBei ber ftarfen Doucfce ftnbet bie Hnwenbung oft nur alle

2— 3 &age mit einer Dauer *on bod)jlenS 7* ©mnbe,

bei ber fcbwad&en aber wirb ffe tdglicb 6fterS wieberjolt

unb bie Dauer bis auf eine ©tunbe verlängert» 9ia$

ber Douc^e begiebt ftd> ber Jtranfe ins S3ett, ni<bt bloS

um auS&uruben, fonbern um ben franfen £t)et( in geböri*

gen ©cbwetHu bringen, wo man tyn bureb Einwicftung

in glaneU unb äßacbStoffet, burd) UeberfcbÜge t>on aroma*

tifeben ÜÄttteln, aud) bunb Einreibung t>on £)el, halben

unb ©pirituofen &u £ulfe fommt.

Eifen*, ©taf)!* unb Eifent>itriol*«5<iber.

©ie werben burd) Euflöfung t>on 2 &uent4en Eifenmtrtol,

ber fogenannten EifenfugeIn, mit SGBeinjiemrabm unb Eifen*

fcHfpdntn bereitet; au$ nimmt man oft glwbenbeS Eifen,

SB* J?anonenfuge(m Die jufammengefefctm ©ta^lbdber

bereitet man an» frif* f^aüififrten(5l6©ran)©fenwtrtoC

in Reifem Söaffer aufgelost, nebfl 280 ®ran concentrirter

©cfcmefelfdure unb 840 ®ran$otaf<be &u 2O&-25o3Raa0

glußwaffer* Die 9>otafcj>e muß ftar? umgerührt werben.

3u ben Eifenmtriolbabern nimmt man 8 &otf> Eifemritriol

unb jwet ßot&©d)roefelleber* ©e werben mit großem Er*

folge bei Warnungen, ©lieberfdjwamm, 2Baffergefdf>wüljlen,

Gadwien, grof e ßalofttdten u. f. w* angewenbet

Elettrifcbe ober gaUanifcbe S5dben Der

S5abenbe wirb mit ber <£teftrifumaf$me ober galoamföffl

Batterie in »erbinbung gefegt ES ifl im Oanjen ein

fceroifdjeS Littel, welcfre* nur mit $6<Wer »orftyt ange*

wenbet werben barf*

Erbbiber» Das Erbbab ober (Singraben in ffixier

Erbe fcdlt man als ein gutes Wittel gegen bie SBWungen
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bc§ SBlifceS am menfc&licfyen Jtdrper, $lad> ber Meinung

t>crfd>iebcn<r 2fetjtc btent e$ al$ ein erweicfyenbeS, füllen*

be§ unb ftdrfenbeö Wütd jum Erfafee Falter £3dber unb

na* ^enteauS gemalten Erfahrungen ift e$ ein SWtttel

gegen ben ttirtbrucfc ber <5d>wmbfud)k

gleifc&btü&bdber* Die woblfeilflen Sngrebienjen ^
berfelben ftnb bte (Singeweibe ber Stiere, bte in großen

Ueffeln $u biefem 3wetfe gefodjt werben* 2(u§ ber amma*

lifcfcen ©allertf, n>cldbe biefe SSdber entarten , witbbem

menf*lid>en Körper eine große ©tdrfung bedienen; babei

ftnb biefe SBdber erweicfcenb unb erndtyrenb; bafjer fte bei

ber 2ta$£etyrung, bei großer ©djwdcfye, SErotfenbeit unb

©teiföeit ber Jafern, aud) bei Warnungen bie erfprießltdS)*

jlen $>tenfte Uiflen ; ja man »in behaupten, baß i&r ®e*

brautfc gegen ben #ungertob fc&üfcen fönne* föet $a\$*

franffyeiten, &ie bafc ©etylutfen tyinbern, wenbet man fte &u

älwffteren an, unb oft tjt folgen Äranfen 14 — 20 Sage

baS Beben auf biefe SBeife notdürftig erkälten worben.

guß 64b er bon warmen SBaffer ftnb oft t>orttefflM&e

2Cbleiter von ärdmpfen unb ©etwerjen, mit welken obere

SE&eile bei Jtdrperd befallen ftnb» #duftg lifet man au$

2Cf4?e, ©aUdpfel, ^eublumen, (Sidfcenrinbe u. bgl. im SSBaf»

fer ftum löefcufe be$ gußbabeS auf. Wim wenbet baffelbe

ntcfct allein mit großem »ort&eile na* anffrengenbem 9Rar*

frieren/ fonbern autfc in ernftyaften Äranf&eiten, als @$ar*

la<&, SRafern, Sölattern unb bgl», &duftg fel)r »ort&etl»

^aft am
®a$bdber, auefr föwefelwafferfiofftg« ober &ej>atifd)e

Suftbdber, flicfftoff&altige ober a^ottfefee Suftbdber, waffer»

fiofftge ober ^brogene Suftbdber, gefönte, wafferftoffbaltige

fcuftbdbet, Halogene ober oppbutfaljfaure fcuftbdber unb

ammoniafalifc^e ßuftbdber*
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®dfcib<ifcen 6ie geb&ren in bie Stiafft ber fauren

S3dber unb *>erm6ge ber baju gewagten ©ubfianjen enfc

weber ju ben oegetabilifeben ober ju bm mineralifd)in«

Sflan berettet fie, inbem man entweber bem Skbewaffer

burd) fünjtltcbe SGBdrme in ©dbrung gefegte SBein» unb

SBranntweinrefle betfugt, ober ©erflenmali ba*u wdblt, wel*

cfyeS mit Sucfer ober Reifen <£>efen oerfegt ijt. Die fo be*

retteten SBdber ftnb reiftenb unb jidrfenb unb in 9lert>en£U»

fällen {elften fie große Dienfle.

Halogene ober ojcibtrtfaljfaure Suftbäber.

25aS Halogen wirb mittels eines HufguffeS t>on ©cbwefel*

fdure ober Äocbfalj unb JBraunjtein bereitet DaS babureb .

entwitfelte @aS wirb, als jerjlörenb auf alle oegetabüifcbe

unb animaltfcbe ©ubjlanaen wtrfenb, nur beim Ät)p^uS

unb anbern anflecfenben Äranfbeiten *u Mauserungen ge*

brauet, um ber Verbreitung beS UebelS ©ebrarten $u fegen.

^ jg>anbbdber. Saue $anbbdber bereitet man mit

' Senf gegen frantyafteS tfflbma. Sie befänftigen b^uftg .

Srritationen beS SRewenfofiemS, bie bei empftnbfamen $er*

fönen auS großen unb beftigen OemÄt^bewegungen ent*

flanben waren*

4?tgbdber nennt man bie beißen 33dber, welcbe bie

Södrme be§ 33luteS übersteigen. Sie (tnb jum 'biätettfeben

©ebrauebe nic&t anjuwenbem Docb geboren (ie als 7t%i*

neimittel gegen mannigfaltige !6r^>erli(be Seiben unter bie

pofttio rei&enben Heilmittel, bureb welcbe baS ©efdßfyfiem

\>or^üglt$b aufgeregt unb auSgebebnt wirb, ber 3>ulS Dotter

fd)ldgt, bie Ebern anfcbweöen unb ber 2(u$bru# eines b*f'

tigen ScbweijjeS bewirft wirb.

ÜRagnetifcbe »dber* Die Cinwirfung beS tbieri*

fd?en ober mineralifeben Magnetismus ifi febon 6fterS gegen

SKeroenfrantyeiten mit Erfolg angewenbet worbem
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SKeer* ober ©eebdber. ©anj befonberS feit bem

Znfange bufeS SahthunbertS flnb bie ©eebdber in große

Aufnahme gefommem SBet ihrer SBirffamfeit wirb befon*

ber$ ber heilfame SBeHenfcblag berücfftchtigt. SRaü) ben Unter*

fuchungen vieler Staturforfcber ift bie ©eeluft, bie, wie be*

fannr, retner, electrifdjer unb fdjwerer als bie gewohnliche

tttmofp^are ijr, auch mit t>erflüd^ttgter ©aljfdure gefchwdn*

gert* ®en nac^t^etttgen ^inflüffen be§ raupen Älima'S

unb ben SRorb* unb iOftfeewinben tyat man burch (Sinrich*

tungen guter »abeanflalten $u begegnen gefugt» ©o ftnb

mit wenig Zunahmen von ber Sftorbfee bie Änflalten &u

ßu^afen, 4?elgolanb, 9torbernei, SBangeroog u* f. w. ; an

ber £)|lfee: £>obberan, 2Tpenrabe, ©winemunbe, $uttbu6,

Soppot u. f.
w*, in ben erften £>ecenten be§ laufenben

SabrfounbertS txft tn8 fceben getreten, 3m Allgemeinen

ftte^t man be§ SöeflenfcfylageS wegen bie SBdber ber üftorb*

fee benen Ux £>|tfee vor,

SRerfurialbdber* @S wirb ü^erfurtal * 6ublimat,

ein falber ©ran auf ein $funb SEBajfer geregnet, aufge*

lofct unb aus biefem SBaffer ba$ S3ab bereitet SBei vene«

rifchen £autfranfReiten , auch bei ber gewöhnlichen .Ärdfce

wenbet man jte am 3n 3>ari3 macht man gegen

tif$e 3ufdQe häufig ©ebrauch bavom

SWilch* unb SRolf enbdben ©te werben lauwarm

berettet unb haben atö ein erweicfcenbe* reijtmlbernbeS 9Rit*

tel in vielen Jtranfheiten große SBorjüge vor ben SBaffer*

bdbern, namentlich bei ärdmpfen unb Sucfungen, bei ber

2lu$aebrung, bei Ätnberfranfbeiten, bei ber ^pfierie u+ f, w*

UcbrigenS werben fte feiten unb gar nicht Mos au$ 2Rilch

bereitet, fonbem man fügt bem SSabewaffer nur eine&uan*

titdt 3Ril<b unb holten bei* SSlan rühmt benüRilcb* unb

Dr. 9Rüllcr, toVcrif^c JBatcr. 2. 2lujl. 2
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Sföolfenbdbern auti) na$, baß fie bte4?Aut weiß unb gWn*

$enb magern

£)elbdber. £>ie ©genfcfcaften ber JDetbdter jinb

fcbmerj* unb frampfftiflenb, befdnftigenb unb erweitert)

unb baber als Heilmittel ganj befonberS im £)riente, wo

man fo viele fo|tbare, Irdftige unb aromatifdje £)ele b^r

in twbientem 9?ufe, £)aS ^Begießen beS JtörperS mit £)el,

weil e§ eine wobltbdttge unb angenehme @mpftnbung et*

wecft, war, wie wir aucb fcfyon auS ber ^eiligen ©cfcrift

wiffen, ©ebraucb unb ©itte, ja einer ber JBeweife ton

£ulü unb ber ©ajlfrcunbfcbaft im $?orgenlanbe. ©aleriuS

bellte ficb tum Krämpfen, burcb eine fdjroere S3erlefeung cnt*

fianben, mit 23egiej|ungen burcfy roarmeS £)el. ©a*ana*

rola wenbete bafjelbe mit großem ©lüde bei befugen &o>

lifen unb ©teinfcbmerjen an* S3ei SBranbfcbaben, beim

Tetanus, bei 2Cuöfcblag, 2(lter§fcbwdc&e, bei ®ef$würen,

Enterbungen u. f» w. nabm man |>duftg mit großem

©lücf feine 3uflucbt $u tiefem Littel. Sftan »dblt jebeö*

mal tie £)ele, welche bei ben JSrantbeiten pa(fenb jtnb»

jtnb itberifebe £)ele jtdrfenb, Sttobnfaamen* ober fßiU

fenfrautfil frampf* unb fcbmer^iHenb, Züti ranjigeS ge*

w6bnli$e§ £)el ijt bei ben Solgen *on %xm* unb guß«

wunben/ Äonttacturen u. f» w. fefyt oft als raerfwürbig

beilfrdfttg angewenbet worbem

SRaucbbdbet ober Sfcduc&etungeiu 9Ran «er«

wenbet ba$u üerfcfciebene ©aparten, Jtoblenfdure, ©tieftaft

unb bgl- jDiefc %xt \>on »dbern ijl feit Sa&rbimberten

befannt unb mit bem größten Erfolge angewenbet worben.

jDer Äranfe wirb enttleibet, unb man bdngt tym einen

SRocf , ber bis auf ben SBoben reicht, um bie ©e&ultem;

bann wirb er rücfwdrtS über ein fleineS offenes Jfcoblcn*

beefen gefießt 3n biefeS »eefen tbut man eine Sföifcbunfl
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wn 1 SDratme 3innober, 5 ©ran 2Crfenif unb 5 ©ran

©tiefet in toter gleiten Wahn. SBirb ber Patient ba*

burd) in ©d^weiß gebratt, fo ift bie SBirfung erretc|)tf

wirb er matt unb übet, fo mug man fogleit aufboren«

9tat benUmjtänben toieberbolt man bie Läuterungen ge«

»öfcnltt ben ^weiten SSag unb lagt fte 5 — 10 Minuten

bauerm ©egen alle t>enerifcben Uebel rübmt ^rofeffor ©es

bariuS in ©totfbolm biefe SRetbobe uorjüglit an. £>ie

Läuterungen werben aber aut febr oft jur Reinigung ber

Euft, namentlicb in ÄranFenfälen angewenbet Hut gu

biefem 3roecfe giebt man ben fauren kämpfen ben 33or*

jug t>or betn Verbrennen mancher TLxt ^Beeren, wie ber

SBacbbolberbeeren, £arje wie £>libanum, SBenjoebarj,

SBtrnjlein, attaffe ober SBlumen unb 9>flanjen, wie Lofen,

SGBeibraucb/ ßaoenbel u.
f.
w, bie oft ©twinbel, JBetäu»

bung unb Äopfftmcrjen macben. SKan benugt bie Lau*

gerungen aut Öc9*n bie LefpirattonSbeftwerben unb na*

mentlicb bei ber ©cbwinbfucbt 2Me (Sntbetfung ber legten

Sur ma^te ein b<fjtf$c? ftroinbfücbtiger £)ffijier unb fanb

Rettung burdb biefelbe. Läuterungen t>on ©tiffStbeer,

ben man über eine @piritu§lampe im leitten Äoten er*

fcält, wenbet man in Luglanb befonberS mit vielem Erfolge

gegen bie fcropbulofe @t«>inbfutt am ©egen Ruften,

2f(!bma, SBruftfatarrfc u* f. » wirb biefeS SRittel oft ge»

brautt

©alpetrift* ober ojeibirtflief gafige 2u f t*

bäber. SDiefe Ttxt ©a$ i(l eine Stiftung t>on gebend

luft unb ©tiefluft. (SS ^at weber ©erut not ©eftmatf

unb enthebt namentlit burt £>ejttflatton be$ falpeterfau*

ren Ammonium ober fcabur$, baß man ber ©alpeterfäure

mittel^ be$ SÄetaUS einen Zfytil M ©auerftoff* entjtebt

SDie »erfut«/ fcurt baffelbe auf ben menft^ten Äorper
2*
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ju wtrfen, tfnb bisset noch feiten gewefen, aber in »erbin*

bung mit atmoftbdrifcher Suft ift e$ angewenbet worbe«

unb bie SBirfung war gröblichst, große 8ebhaftigfeit unb

alle tfnjeigen einer Söeraufcbung. <£$ veranlaßt alfo einen

9?ei$, ber, narfottfdjen Mitteln dr)nltct>/ bei £>f}nma$ten

unb ©cr)eintob jiemlicb mit fBortbeil anjuwenben wäre»

©alftbdber* ©te »erben mit Äochfalfc bereitet unb

flatt ber Stteer* ober ©eebdber gebraust.

©auerftoff* ober SebenMuftbdber. ®ie 8e*

benSluft ijl fein freieö <5rjeugmß ber9tatur, fie ijl an an*

bere Körper gebunben, aber bie Jlunji Reibet fie von ihnen

unb jiellt fie rein bar. Seiest unb t>ortbeilb«ft geflieht

biefer ebemifebe 9>rojeß, voenn man ben 23raunftein in einet

Retorte erbtet unb bie ßuft auffangt £ie &eben§fraft i|i

Vio febwerer, al$ bie atmofphdrifcbeßuft, unb geruch* unb

gefcbmacfloS. Züt Mxptx brennen in berfelben mit großem

©lan$e* ©ie wirft auf ben Sftenfcben belebenb unb ange*

nehm, fein 9)ul$ gebt rafeber unb frdftiger unb jteigt nach

einer äSterteljhmbe bis auf 120 ©cbldge in ber STOtnute,

bie animatifebe Södrme et^ö^t fleh, e$ tritt ein ftarfet

©<bwciß ein, bie2Jto$feln bewegen ftch lebhafter, bie Bugen

werben roth, ber gan$e £)rgani$mu$ iß in einem eraltir*

Un, einem SRaufcbe dbnlicben Suftanbe* JDaher wenbet

man fte bei &§nmati)ttn, ©eintob, allgemeiner ©chwdcbf,

weiblichen Äranfbeiten, ©fro^^eln, S3leicbfucht unb tyroni*

f*en ^ranfbeiten, angehenber ©chwinbfucht unb Stoffe*

fuct)t an» SBefonberS in ben julefct angeführten Jfranfbct*

Un erforbert ibre 3(nwenbung eine große SSorpcbt

©cbauerbab ober Stegenbab* SOten bebient {ich

baju eine§ 9fa>br$, ba$ fich in einer gebogenen platte enbet,

in ber viel fleine 86cher angebracht ftnb* 5Da£ SBaffer be«

fprifct fobann ben SAvptt auf biefelbe ttrt, wie man bie
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9 flaiycn mittel* ber ©ießfanne befeud^tet^ bie man in (Srmang*

lang eine§ anbern Apparats ebenfalls baju aerwenben fanm
©ch*lacfenbdber* 6$ befielen wrfchiebene tfnjtal*

ten für ©chlacfenbdber, wo ftcb ßifenfcbmelawerfe in bet

«Rahe beftnben. 2>ie glühenben (geladen werben in falte*

SBaffer geworfen/ ba$ burch bie SEBieberbolung biefer 9>ro*

jebur na$ utib nach focbenb wirb, unb bie eifenhaltigen

Steile ber ©chlacfen annimmt« Pachtern biefeS SBaffer

einen $ag gejtanben bat, wirb e$ ju ©dbern üerwenbet*

ÜRan fennt ben ©ebrauch ber ©chlacfenbdber feit lanpen

Seiten unb bebient ftch ibrer bei ßdhmungen, (Siebt, 83er*

renfungen, 9lert>enfchwdche, ©frophel* unb £autfranfhetten

mit großem ftufeem

©cblammbdber* gajl fo alt als ber ©ebrauch bet

Hermen felbji, tjl ber: ben ©chfomm, welken biefe &uel*

len abfegen, als S3at> ju benüfcem £)er ©cblamm enthalt

bie p 33ofcen gefallenen Neutral« unb erbigen 3Rtttetfa(&e

mit ben wrber gasartigen ©cbwefeltbeilen. Unter tiefen

Umftdnben i(t bie 2Bufung auf bie $aut fehr reijenb, unb

ba fte oft <£ntftünbungen oeranlagt/ fo erforbert ber ®e*

brauch ber ©chlammbdber große SBorftcbt @ie jtnb fe^r

fchwetfjtrdbenb unb werben gewöhnlich in hilgenten $Be*

bdltem in einer Temperatur »on 35° R. genommen.

UebrigenS wirfen fte jertbeilenb , unb wafferfüchtigen unb

aufgebunfenen $)erfonen, ferner folgen Jfranfen, bie an

Verhärtungen, gajfrifcben gußgefchwüren unb fcdbmun*

gen, fowie an ärampfabern leiben, wrfchaffen fte oft

SBefferung unb ßinberung* 3n Stallen waren fte langjl

eingeführt, fpdter forgte man auch in melen Suror;

tern granfreichS für ihre Einrichtung. S3on ben beut«

f$en Södbern erhielten ©Ifen, Driburg, Slennborf unb

neuerbingS flachen mehrere gut eingerichtete ©chlamm*
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bdber* (Sinige Herste, namentlieb SRicfyter, fd^tieben bei»

©cblammbdbern feine befonbere SSSirfung ju, bagegen b<*ben

anbete/ wie ©ifcbof, £>fann, ©tuwe iu f. w. burcb grünb*

liebe 2Cu$einanberfcfcung ber rmfebiebenen ©cbfammarten

na* ibren ebemifeben @igenfc^aften unb mebijinifcben 2Bir»

hingen tbren SBeitfy gezeigt, unb £>fann unterfebetbet unb

erfldrt ben fcbwcftl*, fohlen«/ eifen*, foebfaljerbigen unb

gallertartigen ©eblamm unb gebt fobann auf feine tfnwen»

bung unb auf bie befannteften ©efclammbdber * Entfalten

über, etott be$ SJNneralfeblammS bebient man fteb in ber

gewäbnlicben ^raxiö ber JtataplaSmen auS Jträutera, ÜRebl*

brei, 33 rob unb ©auetteig* S5ei gefdbtlicben itranfen wur»

ben aueb fdboit gdnjlicbe (Sinbüliungen in Jörob* ober ©auer»

teig mit großem Erfolge angewenbet

©cbwefelbdber. 3b« ^Bereitung gefd^e^t mittelfi

einer flbfoebung ber ©cbwefelleber ober einer SBeimifcbung

gepuderter treibe unb ©cbwefelfalfö, aueb ber ©cfywefel*

fdure, inS SBabewaffer. ®ut umgerübrt geben biefe ©ub*

franjen ein foblenfaureö unb ©c&wefelwafferftoff entbalten»

beö S5ab. £duftg nimmt man aueb Hntimonial*©cbwefel*

leber. ©egen ©lieberreifjen, #aut?ranfyeiten, ©efebwüre,

2)rüfem>erbdrtungen, ©efcbwuljt u. f. w. empfehlen bie be*

ntymtejien tferjte bergleicben SBdber*

©#wefelwaffer|toffige ober r)epattf(i>e fcuft*

bdber* £>a§ ©a6 ba$u erbdlt man bur$ bie mittel)!

©cbwefel erfolgte Serfefeung beS 3Baffer§, namentlich wenn

»erbünnte ©dure auf ©cbwefelfie* gegoffen, ober nafige*

maebte ©cbwefelleber gewärmt wirb, ©cfcwefelwaffer füb«

ren biefe ©afe unter tyren flüchtigen SSeftanbtbeilen fer/C

bduftg; ferner jieigt e§ oft auö ben SSergwerten empor,

aueb bie in gdulniß übergegangenen organifeben ©toffe er*

jeugen et. (5$ riecht nach faulen Siern unb brennt unter
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JtnaUen mit Mauer glamme* 3)a$ 6inatl)rtien biefe$ ©afeö

i(l ben ©chwinbfüchtigen , in fo ferne biele atmofph<*rifcht

fcuft tamit tterbunben ift, fe^r nüfeltcb.

©taubbdber* Wlan t)at für beren ©ebrauch eine

vortreffliche flnweifung beS SRebic. * 3iatb$ Dr. SlaruS bei

fetner gutachtlichen tfeußerung, bie er im Safyre 1828 bei

(Gelegenheit ber ©rfmbung be§ $um {Berufe ber ©taubbä*

ber bom Gontroleur ©ebneiber $u Söcrlin erfunbenen SBabe*

fcbranfS gab. Der ©ebrauch be§ ©taubbabeS i(l ein fer)r

milbe6 unb einfach^ Littel, Jtranfheit§anlagen ju toerrin»

gern unb nach unb nach fiän&lich $u h«hem

©turjbab. 2)iefe$ ijt, fo ju fagen, ba$ ©egenftüdf

jum ©taub* unb 9?egenbab» ^>ier wirft man fanft burch

bie f(einen geseilten SBafferergüffe, bort burch bie große,

oft eimerweife herabgefenbete falte SBafiermaffe, um bureb

ben SBechfel ber Temperatur unb bur$ ©rfchütterung auf

ben Jfranfen (Sinfluß $u üben*

SSraufbab* <£S ift bie fWrffte Ärt ber Dou<!r)e unb

befleht barin , baß ein biefer SSafferflrahl au§ ber 4>6r)e

herab Bbfafcweife in ©eftalt eine§ 9>lagregen$ auf ben Jtör»

per fWmt* 3>ie hcraufpeigenben Pouche» ober Sraufbäber

heißt man Diejenigen, wo ber SBafferftrahl mittelfr etne§

©*raucbeS unter ber Söabewanne angebracht ifl, ber wie

eine gontatne ba§ SBaffer heroorfprubelt unb fomit bie un*

tern Z^tHt be§ JtorperS benefet

SEropfbab. £)a§2Baffer wirb tytx "9 ent)

baju gewählte Vorrichtung bem Patienten tropfenweife auf

ben leibenben Xtytii gebracht
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SlU&tmtint S$cvbaUun<\*v tfttln ffit

(Surrtafle.

SQBer ein £eilbab $u gebrauten gebenft, berate bie

SBabl teffelben mit einem Hrjte. <S6 gibt äranfbeiten, in

benen ein 2Rineralbab überhaupt, fei eS welche* e$ »olle,

enttoeber gar nicht, ober nicht leidet $uträgli<b ijl, 33.

wo ein hoher ®r^b von ©cbwache unb franflicber 8?ei$*

barfeit, SBoHblüttgfeit unb Neigung gu Sölutftöffen, bann

£)e$organifationen eblerer Eingeweibe, wohin ©efchwüre

unb Verhärtungen ber gungen, geber, ÜRil$, Bieren u. f. w.

gehören»

£>ie eigentlichen Sommermonate jtnb bte bejie

3ett, unb namentlich bie 3eit jwif^en bem 15» Sunt unb
15. ©epfember, für Surgafle $um (gebrauch ber $B4b*T.

£er Tlax ift in JDeutfölanb nur feiten ein wafciet SBonne?
monat unb ijf oft falt unb fiürmif<b> wa* ber ^eilwfcfung

eines SRineralbabeS gewiß nicht forberlicb ijh ES giebt

$war Eurörter, wo bie Einrichtungen getroffen finb, baf
ibre »armen «aber ba* ganje Sabr binbureb be*üfet wer*

ben fonnen. 3m Allgemeinen vereinigen bie vielfach vor*

banbenen SBorfchriften jum Gebrauche berSBabe* unb fßxun*

nen euren ftcb babin, bie richtige 2Babl beS SWineralwafferS

unb be* EurorteS, baS gefetere in «gnnftebt feines JUtma'S,

feiner ortlichen gage, feiner Umgebungen, Einrichtungen

unb Gebräuche , bie richtige SSefHmmung ber Seit, welche

febr bureb bie ortlichen SBerhiltnijfe beS EurorteS bebingt

»irb, $u treffen. 2CUe biefe öerhdltnijfe finb bur* bie

9>erfönli<hfeit beS äranfen , wie bur* bie Söefchaffenbeit

beS £eilwaffer$ bebingt— 2Ber lauwarm babet, foU über*

baupt nicht ber ®efahr, fich au erfdlten, auSgefefct fein.

^Diejenigen, welche wegen »erbauungSbefchwerben, %&mox*
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Soften tmb bergl» ein 5Jcineralbab gebrauten, unb gegen

ben SBitterungStoechfel nicht fe^r empftnblich ffob, fonnten

wohl früher In ein S5ab reifen, ohne von einer rauheren

3at)re$$eit gerate ©(haben befürchten $u muffen» #aupt>

fachlich tjl aber $u bemerfen, baß man bei einer SBabereife

raitroarmerÄleibungfuh hinlänglich oerfehe ; benn, reifet

man auch erjf im Sommer in ein Sab, fo fann boch au<$

au biefer 3ahre$jeit noch falte unb rauhe ffiitterung ein«

treten, bie foüRanchem nadjt^etlig toirb, ber fleh ntc^t burch

warme Äleibung bagegen $u fdjufcen vermag.

SBer oon ber Steife ermübet ober fetyr fchwach tnS S5ab

fommt, ber foK fleh $uerjt erholen, ehe er ben SBabgebraucfc

beginnt» gret oon ©orge, Jtummer unb ©ram, alle Um
ruhe au$ bem ©emüthe oerbannt, foU man ba§ $eilig*

thum ber Heilquellen betreten. Se aufgeheiterter ba$ ©e*

muth, je fröhlicher bie Stimmung, beflo gefchroinber erfolgt

©enefung unb Erholung»

gür)lt man bieg, fo oergeube man ben erreichten ©egen

für bie ©efunbbeit nicht leichtjtnnig am ©pieltifch. 2öer

nicht bloß babet, fonbern auch zugleich SBrunnen trinft,

ber foll ß<h be§ SWorgenS bei fcboner SBitterung jnrifcben

5-7 Uhr an bie &ueUe begeben unb ba* SBaffer frifch

gefchtyft — ieboch unter pünftlicher Befolgung ber ärjt*

liehen Xnorbnung tnSBejug auf bie Quantität

—

trinfen* fWan foU ft<h |>terauf eine mäßige ^Bewegung burch

eine fWorgenpromenabe machen, jeboch hfyu htaNtofiK*

warm gefleibet fein , um fleh nicht $u ertdlten,

<

„(fftomal ift nid&t genuö ben födumenben ©ecfcer $u leeren,

STngefüat mit ber ftluty ber ©efunbfcit gebenben CtneHe.

%UfymaU Je^re jurürf gu ben Duellen ber guten Sßaiabe,

Stopfe »on neuem unb trinf unb toanble toieber na% 9BiIlfü^r,

23il tte neunte ber SRorgenftunbr tntsänbti ben Sföttag,
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€kfcon im fcfjwitteren Setter ber £f)au ber SHefe fUj aafWft,

ftiloraele bereite öcrflainmt, unb bie letztere Jruljfoft

Dich »om SWcrgengang einlabet jur bämmeruben 8aibe.

SBann ber Gimmel entg(üt)t , ber fanften (Stejtcn $anti) nur

Seife bie nitfenben Halmen bewegt im förmigen ©aatfelb,

fftur eintönig ber ©emmergefang ber braunen (Sifabe

ölodj in ber SDfcittag*g Iutl) burdjföwtrret bte taubigen SStyfefa,

3)ann »oÖbring ^DgicenS @cbot. 5)er fdjattige JOotn toinft

£>fr in feine »erfthtofegenen SWormor^aHen jum SÖabe *)."

3)ie Seit jum SBaben unb ob täglich jwtimal gebabet

werben foll, hdngt »on ber IBejitmmung M orbinirenben

SBrunnenarjteS ob. 2)te befle Seit hieju iji 2J?orgen§ &on

S—10 Uhr; bduftg wirb auch früher gebabet Wit erbtfe?

tem Jt5rpcr foU man nie inS SSab gehen, unb ba$ weib*

liehe ©efchlecht ben SBabegebrauch auffegen, wenn fte ihre

?>eriobe haben,

©chwdcbliche unb reizbare ^erfonen »ertragen zuweilen

ba§ Jöab anfänglich nicht wohl, btefe muffen baber nur

alle 2—3 Sage baben, bis eS ihnen gemattet wirb, täglich

ju babem

9#an bleibe im Anfange betlBabecut nur eine mertel

ober halbe ©tunbe im SBabe, bis man in ber Solge eine

©tunbe ausharren famu 2>a$ föab fei weber ju warm

noch ju falt, fonbern lauwarm; e$ muß eine angenehme

Gfmpfinbung erregen/ wenn ber SBdrmegrab angemeffen iß»

(Schwächliche unb reizbare sperfonen foUen immer 3<manb

um fleh haben, weil ber gaH eintreten tonnte, baß .ihnen

unwohl wirb. 3m SBabe ju fchlafen führt tfnbrang beS

SBluteS nach bem äopfe, Ohnmächten unb ©chlagflujfe

herben 2Ran fuche baher burch ^Bewegung , gelinbe fRtU

•) Siefe« unb bt> noch fotgenben ®ebichte (lab »on 28. (Reubee*.
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hingen beS 5t6rperS ftd> wach ju erhalten; auch baS fcefen

im Babe meibe man/ benn jebe Äopfanflrengung ifl im

Babe fchdblicb. Set bem 2CuSjleigen au* bem Babe ttocfne

man ft<b fo Wneli als m6glicb ab , ttnb hüte fleh t>or Crr*

fdltung, SRach bem Babe fi* auf» Bett &u legen unb

eine SBeite $u ruhen, ijl fehr ju empfehlen.

SRan wd&le ficb $umgrüb|lücfe unter ffolgenbem: Äaffee,

G&oeolabe, Bouillon mit (Siergelb, ein ©lad guten SBettt,

äBeim, Bier*, ober £aferfehletm*©uppe mit gutem SGBeu

$enbrob; fette Butterbröbcben unb bgl. finb ju meiben*

5flan nimmt baS grubflucf nach bem Babe; fchwdcbltcbe

^erfonen nehmen auch f$on t>or bem Babe etwa! §u ficb«

9cach bem Babe ifl leiste Bewegung ohne (Srbifeuug unb

€rmübung $wccfmdfHg. Beim £ffen ijt ' fMftgfrit $u

beobachten unb auf ber ©peifefarte eines bie 2)idt feiner

Gurgdße berücfftchtigenberi ©peifewirtheS foUen nie fetteö,

gefallene«, geräuchertes ober gepöcfelteS Steift fette gifcbe,

*.B- gactfe, fette Äarpfen; ©chweinefleifch, ßnten, ©dnfc,

SBurjle, ?>ubbing$, (Herfucben unb Diele einzelne S&betk

beS ©chlacbtt>iehe$, als fceber, Bieren, (Suter, ©efröfe

u* f* xo. flehen; wohl aber ifl gu fpeifen erlaubt: gute

gleifchbrühcn, ©erflen*, #afer;, ©ago* unb

9leiS:©uppen ohne ©ewur^ gutes partes weich»

gefotteneS ober gebratenes gletfch Don SRinbem,

ifcdlbern, SRtty unb .g>afenbraten, grofchf eulen,

gefottene <5ier, jarte nicht bldhenbe ©emäfe,
®rieS unb £afergru&e, ©pinat, Blumenfqhl,
Sellerie, Brunnen!reffe u. f. » ©aS Brob
muß gut auSgebacfen unb nicht $u neu fein» 2CIS

©etrdnf mahle man Brunnenwaffer , guten
S55 ein ober ©auerwaffer mit SBetm ©auere SEBeine

unb gebrannte SBdffer jtnb fehr au wcibem
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©aS tfbenbbrob mufj md§tg unb fettig eingenommen

wertem

Jtaffee tjl im Allgemeinen för &uträjfi<fr etflirt ; ätyee

ift nur 9la$mittag3 unb Bbenb* flefunb» Die brittifdjen

Naturen, bie ganjc ojttnbifc&e SRei$e Derbauen fAnnen, Der*

tragen ben Styee ju allen Seiten«. Uebrigenö erfc3t>lafft er

am SJtorgen &u fe^r» ®egen ben Dürft fann man SBnm*

nen* ober SRineralroaffer, gute* aber einfache* äMer, 8imo*

nabe ober ©ein mit SBaffer trinfem Steife* iDbft ift nt*t

fcbdblkfy; ja felbft ber (Senufj be$ ®fe$ t>on grüßten ober

S3attiöe tmtyt; jebo# ift es beffer, wenn man bejtyalb feinen

3r$t confultirt

•
.. /•

S)n bie «Roheit *ottbra#, bann fliege beim 9U#iiffi ben

©Plummer,

.

Stu« beut trüb unb betoolft ©u toieber erwadj'ft unb entfräftef.

©ie^e, «etoegung erhalt ba« 2BofjIfetn aller ©efdjöpfe.

»uf, «Du Srinfer ber Gutlte! — (Sntretpe 2>i# toetblfötr 9tmje,

©eMje bie §Ru*feln «rffap unb bie Herfen be« 3&tling« W»«e*.

©ndje ben föatttgfttn <$ang unb mtföe IDldj} unter bie SRenge,

5Bo man mü fro$lt<$em ©#er| bie gägemben ©tnnben bcjMgelt;

jQber Sofern £n liebß allein ju fein, fo burcfcblättre,

2Ba« mit treffenbem SEBifr ein beutfd&er Siebter fajrieb;

£DZe^r no$ frommt e«, ben alten ©efang be« grajifdjen Sarben

£aut in vollerem Xon von ber Sippe ftrflmen gn laffen.

5)o<$ wenn Stoffe ju gafynen, ben <§engfr ju tummeln 3)idj freuet,

Sag im erf^üt ternben Saufe ben jlolgen Söic^cr !£>fdj tragen

fDurdfc ba« fiaubenbe gelb r bap tant öom geflügelten «$nff<$lag

(SdjaHe ber ®runb. Unb flirret im <StaH ein raföe« ©cfpann 2)ir,

6#irre bie mutagen JRenner mit toaUcnten 3ftal;nen jur Suflfa^rt

Oft an ben prangenben ©agen, unb laß bie roflenben JRaber

£>ardj ben glüljenben @anb ^injtürmen mit lautem ©crajfel.

£aft $>« felber gelernt, be« ©aule« 3Rutl) ju beVttföen,

Set ©elbitlenfer unb lafj mit entgügeltem Srabe bie Stoffe

2)nr$ aufwaHenben.^taub Einrennen; fölage ben JRücfen
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©eines ®eftj<mw* mit Siemen, unb ftfwtoge bfe fanfenbe ©effet.—

©anftere 93e»egung gelodert bie Jtat)ufar)rt.

®ie$e ben €cr)roan bort

!

SDBie mit gebogenem £ate er majeftdttf<t) baljin fd&tofmmt

«uf ber fltbernen ^Tntr) be« grunumufertcn Sanbfee'*.

53Di4> empfange ber fötoebenbe £ar)n mit gefelligen ttrennben,

SBann bie grunlia)e SBeHe ber SCbenb toanbelt in $urpnr.

Cblerer ftreubengcnujj entblütjt ber tfunbe ber Kräuter.

(Site mit ftifdjergerd'tr) jum Haren fieftgen 2Öalbba<$,

5)er mit fanftem ©emnrmel ben SWooöfel* füflfet am 6tranbe,

9ßo bn ftfeeft, nnb wirf in ber ftlutt) fffct)reicr)en ärfiftall Bin

SWit ber beröberten 9lngel bte @cr)nnr an ber roeibenen Stutze,

€>$tenb're baranf bie getankte §orcHe mit gncfenbem ®c$»unge

Sin ba« ©efiab , ein letf're« ©ericr)t für ben Printer ber Duelle.

8ludj üerfänm', o verfäume nf<r)t, Sfingling, bie männlichen Sagben;

^ulbfnnen f(t)uf bie Statur ju ben SBerfen ber blutigen 3agb sticht;

folget bat)er betn Söeifpiel ber reigenliebenben 9lrmtpr)en,

€>et)roebt im weißen ©croanbe bar)in mit bem föfmeren 3üngling,

Starct) lafyrintifdje fReifj'n, batb fdjwimmenb in fanfter ©etoegung,

öalb mit geflügelter (Sil, unb jeptjtrlidj t)u>fenben $üfjen.

£)o$ bei ben fettigen Ordnen »erroitttoeter ©arten r ben fronen

ttnglucffeliger SWutter, unb liebenber Sreue Cammer!

Sfcafet ni<t)t, gleüt) ben SWanabeu, unb bi* $ur wüften (Ermattung,

Jftoct) eilt, r)efji t»om Sanje, gnm luftigen ftenjier im IBorfaaU

ffiu mit fityleBbem $auei) eu<*) fäcfcelt ber feud&te (tta<i)m>tnb;

ffolgt, mann fc^neHer bie Storpurtlutr) in ben fct)tt>eHenben Slbern

Jfreifet, be*3üngling« ffiinf nict)t uact) jum ®ang in benaWonbf^ein!—
2afjt, wann bem »aHenben »ufen ber Dbcm glüt)enb entffiufelt,

ßu% atd)i »erleiten, ben falten Ärr/ftatl ber Duelle ju trinfen!"

S3eim Untergang be* ©onne foß man fl<b na$ #aufe

begtben, benn wer JBiber gebraucht, beffen Jtörper ift $u

empfuibltcfr bei bem SBedrfel von 2Bärme unb ÄdCte. SBei

[(bleutet SBBitterung vergnüge man ft$ mit »Warb* unb

©efellf4>aft§*©pielen/ SDtoftf iu f* w«, twmeibe aber ba$

ju lange Giften beim JSartenfrielen, was fc^t f$dblt$ ift.
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„IBift 2>n 25*re$rer be* föönen ®tfäU$U, fein jirenge« ©efyu£ »eljrt

Dir aud? Ijier an ber Duette ber ginnten bcn ttmbltd&en Umgang.

$rn$tlo« ifl ba« ©etänbel ber 9tyantafte für ben ©eift nicty.

£0$ bei ber golb'nen ©cfcale bec (Snfelin tyäona befefcwör' idj

$idj , $artfüf)lenbe greunbin nnb ieglicfcen Stiufer ber $eilftot$,

©elber ben Bcnneiaumcl ber Ijoljen, »erebelten fiebe

£ier an ben ^eiligen Duetten ju jlietj'n. >

©efätjrltdjer bäumet,

(Selbft ben ©cfunben aefäljrlidj, »ofern er alljubecjierig

©djlürft bas be$aubernbe ®ift ber fdjroärmerifcfc fujen ©efityle,

Söeldjeä gnlefet bie Jßlül^e ber männlichen $ugenben tobtet.

SRodj nnfeliger ijl »erfdjraäfyter Säitlicfcfett Singfitraum.

Hoffnung, ©oraen nnb fturdjt, unb bie 2Jlartern ber ttüflen Stielte

(Siferfudjt, toie jerquälen fie u>e3>felnb ben 99ufen beä Sirmen! —
SQenbet, iljr ©öiter, »on jebem ©etoeüjten fcefferer Siebe,

JBcnbet ben fdjretflidjen ÜDaljn, unb firaft bamit ben SBetBredjer,

©traft ben SEBüfUing bamit unb ben fdjlauen 93erffir)rer ber ttnfäulbi

@djtij&et üor biefem Sammergefdjtcf, o föüfcet »or allen,

<Die ben Urnen ber 9l»nq>$en entföcpften ben Xrunf ber ©enefung.

* •.,••»

Digitized by Google



Die Statur &at bem JWnigreicfy Samern einen großen

©(ftafe an vorzüglichen Heilquellen verlieben, beren einige

bereits weltberühmt geworben flnb, wäfcrenb anbere erfl in

ber 3ufunft bie tfnerfennung ftnben werben, bie tfe, unter

^wertmäßiger ©inricfctung für ben durgebraucb, verbienen.

fßifytx fcat e§ nur an bem SBetanntfein unb 33efanntma*

d?en ber Heilfrdfte fo mancher vortrefflichen Mineralquelle

gefehlt, um ifcr einen frequenteren SBefuety $u$ufü{jren, öbet

m ber golge wirb tf* no* manche bfe&er wenig getannte

Heilquelle S5apern§ fßcfyn brechen unb in ben vorbern

Stetten beutfcfcerS3dber erfcfceinem Wl&tyt ja bie baiperfdje

Staatsverwaltung, wie fte eS fdjon bei einigen vaterldnbU

tyen JBdbern getfcan fcat, noch mehreren, bie von aner*

ftnnter Jg>ctlfraft fmb, t^rc unterßüfcenbe gürforge ange»

betyen laffen

!

(SS iß faß bei allen <5$riftjteflern unb S3runnendr$ten

ber gaüf, baf} fte bei ben {Betreibungen ber (Surorte eines

&tatö immer biejenigen Heilquellen voran jlellen, welche

ben ausgebreiteten 9tof haben, unb fo foö e* au* ^iei

gehalten werben* a :
'
: j. i

Digitized



32 ttntttfranfen nnb Äfdpaffen&urg.

S^rer Sage na$ verfallen bte Surorte unb $etlqueEen

SBapernS in folgenbe SRegierungSfreife:

I. Untetfranfett unb Slfc^affcnturg 5

IL 3Ktttelfrcmfen 5

HI. JDbetfranfen 3

JV. Sttebertatyern 5

V. D&erbatyem;

VI- ©^tuaben unb Auburg;

VIL £>&er}>fal$ unb 3legen36urg;

VIU. fßfar§.

- ...

I. flnterfrankro ttttt» ^fd)nf*nbur0.

.1', • /V v -

3n biefem Äreife beftnben ff* bte Ö3dber : fiiffhigen,

Worflet, »rücfenau, SSipfeft (eigentlich baö

£ufctt>ty$&ab bei SBtpfelb), ©t6; bann bte SJttneraU

quellen £u §Kei*l>au$, @ettefel& (ober ©ennfelb),

^a#fuct, &tub*ti$aufen , ©pIHw#, %Sti*

UtbWofen, Storni**, 8ot$tn unb

/t if fingen,

ble Jtrone bcr bayif'ftyc* $B<Jber, liegt tn Unter«

franlen Wng* ben Ufern ber ©aaU unter bem 49° 50°°
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nirtrfic&er »reite unb 27° 35°° 6|ilt$er gange, 620 über

ber SReereäflddje *)

(*mlettent>e SBemetfuttgetn

30* Kurort erfler klaffe entfored&en bte (Sinrufrtungen

in Äiffingen allen flnforberungen* Die ®ebäube jtnb gr$0«

tetit^eU5 in einem frönen eleganten unb großartigen @tpU
ausgeführt; fie ftnb geräumig unb trotfen, einige freijiefcenb,

titele mit ®4rten unb eigenen SBabebdufern ge&tert SDie

SBobnungen unb einzelne Limmer mit bem einfachen

Sfteublement burd? alle 2Cbjlufungen bid $um geföma(ft>onf*en

Gomfort fteben in genugenber SRenge bem ßurgajie $ur

*) 3n fliffingen ift ber ©ifc eine« fonigt. 8anbgertd?tej — itatf

3Bür$bnrg Ijat man 12 ©tnnben, 10 na<$ SReiningen, 6 na<$

SBernetf, 6 na<$ ©<$toefnfurt, 3 na$ 9lenftabt , 2 na# 2Rän*

nerftabt, 5 na$ £ammelburg, 6 nadj Srüdenau unb 2 na$

JBocflet. $a6 £$al (ei Äiffingen jieljt ß$ »on Horben gegen

©üben. 93er ber @tabt liegt bie ©aline, bereu ©rabiertoerfe

fid> eine SJierteifmnbe weit bt$ jum ehemaligen Jtlofler Raufen

erfinden. SBeiter $in wirb baä Xfyal bur<$ Serge gefdjloffen,

fibet toelc&e im £intergrunbe bie blaue Än^pe be* franfifd&en

liefen, be* tfreujBerg*, tyewrragt. 2)ie ©pifee be* jum

9työngebfrge gehörigen, 6 ©tnnben von Äiffingen entfernten

.ffreujberge* liegt 2941 Sßariferfujj über bet JReeresflädje

nnb um 2285 ftuf ^ö^er alt Söürjburg. ©egen ©üben ift ba«

£l>al ffynal, nnb totrb üon bem eine ^albe ©tunbe entfernten

©Weinberg, ber auf feinem fäbli^en ^ange fefcone SBein*

garten tragt, gefdjloffen. ©egen Sftorbtoeft ergebt ftc$ ber@taf*

feUberg, ber ^dcfyfie ber Serge, toel$e baö <Stäbtd^en um*

freifen ; bis jur ©tirn ijt er mit (Reben bepjlanjtj auf bem

SRurfen unb ©Heitel trägt er ljunbertiäljrige (Sichert. Sieben tym
Dr. 9Ji aller, ba^erifd)« Jöäbcr. Stufl. 3
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34 Unterfranfen nnb «föaffenburg.

5Der (Surgarten, in beffm £Kaum bie bret fcorjug*

lid)ften ftrinfqueUen entfpringen, ift großartig unb f$6n,

namentlich ftnb bte flrfaben, mit bem pradt>tt>oUen ©aale,

in welkem $ur Seit ber ©aifon SBaUe unb Sonderte gege*

ben werben, t>on t>or$üglicber arcbtteftonifcfyer €>#6n&ett

unb bienen bei etroad ungünfüger SBitterung als bequeme

$romenabe junddjfl ben £lueUen für bie (Surgäfk* Sbenfo

großartig iß ber ganj au$ ©ußeifen befh&mbe gigantifäe

S5au ber £lueUenbebetfung beS Stofocjp unb beS $anbur.

3m üoüfommenen (Sinflange b^mit (leben bie fämmtlicben

Umgebungen be§ Gurgartenö, in welkem ba$ ßaubba<&

großerBaum*Äfleen in ben Sommermonaten ttblen ©Ratten

bieten* 4>teran reiben jt$ in mannigfaltigflcr »roedjölung

ragt fublid^ ber 51 Uber 9 empor , jum Styeil tu$ mit Sieben

- bcpfianjt. JDtefem gegenüber liegt ber ©teiglerg, ber auf

feiner felftgen ©vifce bie JRuiuen ber 93urg SBcbenlauben tragt,

von xdo au« man einer weiten an}ie$enben 2lu«jtc?t genieft nnb

bie Stuinen mehrerer alten Surgen erblicft.

©egen Dflen erweitert an ber ©tabt bai fyal £nr

Stedten liegt ber Stationen* ober @ü<f berg, ber anf fei*

nem SKücfen einen Hannentoalb tragt; jur Siufen ijt ber reben*

belangte ©innberg, von beffen Jtovve man einer angenehmen

(Ku«ficbt geniest unb bie alte, föon von flarl bem (großen

betooljnte ©algburg bei 3tenfxabt erblicft.

Slngencfyme Dbftgärten umgeben in einem Weiten Umfreife

Bilfingen. ©0 bilben Serge, ttyeii« mit (Sieben«, tbeil« mit

Xannentoatbungen bcfränjt, SEBiefengwmbe vom febönften ©tun

nnb von einem bluffe burebfcblängelt, blüljeifbe SQBeinbngel, fr«(b>

bare« 5icferlanb , reiche Dbflgdrten nnb mitteninne ba« betyirmte

©täbtd&en, eine reijenbe £anbfc$aft. ffio^er ber Gurgaft au#

immer fommt, überall flellt fid? i$m Bilfingen mit feinen Um«

gebungen duperß intereffant bar, unb bie ©ebenr)eit ber SMur

mag fce« tfranfen ©ruft mit froren Hoffnungen erfüllen.
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mw*n. 35

burd? SBerg unb SC^ol bie ongenehmften Spaziergange, unb

in neuejler $eit würben auch auf bem Hltenberg bie fcfeon

bejlehenben Anlagen t>orjüglich t>erfch6nert unb wgrJfjert.

(5benfall§ würben neue SSerfchonerungen am SEb«ejien*

SBrunnen im Sah« 1846 vorgenommen. Damit bie Mi-

neralquellen vor Ueberfchwemmung bei «^ocbgewdffern ge<

fchüfct fmb, würbe auch in neuerer 3eit ein fehr jwccf=

mäßiger ÄbjugSfanal am regten Ufer ber ©aale erbaut

&n neue* großartiges ©eföcnf für Jtifllngen ijl ber

23au einer protejlantifchen Äirche in ber Capellen*

©traße baf<lbjl. Die Äirche ijl im Stunbbogenjtyl nach

bem 9>lane beS tgl. 3)ireftorS unb £>berbaurathe$ bitter

griebrich üon Partner unb unter ber Leitung beS f.

£3aus3nfi>eftor§ ßrdmer erbaut Die Ednge berfelben

betragt 106 /bie SBrcite 52, bie äußere 4>öhe 42, unb bie

innere 38 guß. Der innere 9?aum ijl eingeteilt in 83or*

haHe, fcanghauS unb Ghor mit 2fltar. 3m ganghaufe finb

bie Tribunen herumgeführt, wobei auch eine gefonberte

Soge für bie aHerhichflen J£>errfcbaften jundchjl bem TtUax

angebracht ijl* Die £)rgel befmbet ftch ober bem portale.

Der S5au faßt in feinen SRdumen 600 9>erfonen. Die

Sage ber Äirche ijl eine fehr geeignete unfern bem Gur*

häufe, bem Gurpta&e unb bem Dr. SBalling'fchen $aufe.

Die ndd))te Umgebung ber Jtirche ijl freunblich unb jweef*

mdßtg twfchönert unb fomit fabtn bie $roteflanten auch

in Äiffingen einen, bem ®otte§bienfle gewibmeten würbi«

gen SEempel, wdhrenb jte früher in einem ©aale beS Igt

8anbgericbt$s@ebdube§ benfelben abhalten mußten.

Die f atholifche Kirche befmbet jtch in ber ©tabt

unb ijl geräumig unb fchön.

DaS linigliche Gurbau* in ber GurhauSjlraße

gegenüber bem Gurgarten bürfte wohl halb burch ein neue*
3«
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36 Unierfrnnfen unb STfc^affcnburg.

erfefet werben* (5§ ift bte^ ein bringenbe§ fBebütfntf für

Jtfffingen, woljin j[d^rli^> S&aufenbe von grentben, unb ba*

runter fo Diele $o$e £errfcbaften fommen. Daffelbe ifl

Staatseigentum unb recfyt febr ift ju wünf^en, baß für

einen neuen (Sur^auftbau in m4glid)jfcr S3d(t>c £Beba$t ge*

nommen werbe. Die SReliften ber ©ebrüber SBoljano ftnb

nocr; im 9)a4)tbefi6e, unb ber überaus tbdtige 9)ro?uratrd*

ger £r* Deuter für>rt mit aller ttmftcfot ben »etrieb biefer

großen Hnftalt. DaS jefeige (5urfcau5 entfcdlt einen großen

Speifefaal, ein Befefabinet unb jroei febr Keine Sptelfdle,

wo $um Sergnugen reifer Gurgdfte Spielbanfen wie in

S3aben, SBieSbaben, Hornburg jc. befle&em Se$ö unb

fecfoig elegant m6blirte @alon§ unb Simmer fmb ju 2Bofc

nungen für (Surgdfle eingerichtet; fobann 16 SBabeeabinete

mit allen (Srforberniffen $um Gturgebraud). Stallungen unb

SRemifen in genügenber Änjafcl *)

3Ba$ bie »ebienung im foniglicfcen ßur&aufe in jeber

S3e$iebung betrifft; fo muß man £rm Deuter bie <3ere$*

tigfeit wiberfa&ren laffen, baß er bie grißte Sorgfalt &ier*

auf fcerwenbet

Der ®aftyof jum ruffifdjen #of, in einem ber

ftyonjten Sagen Jtiffuigen*, in ber GurfcauSftraße gegenüber

bem ßutgarten, tvotton biefer prd$ttg unb jwetfmäfHg ein«

gerichtete ©afil)of nur burcb bie Straße getrennt ift, ent»

bdlt 70 Simmer, mebrere SalonS, bann $wet große Speifes

fdle, SBabfabinete, Stallungen unb SRemifen in ^inldng*

•) <&* ift ein irrt$umlic$er ftinanjcatcul im Staatsanwalt, toenn

mit ber (Erbauung eine« grepartfgen Gur^aufe* fo lange gejögert

wirb. SRefc^ad? Riepen bie Stufen von bem (Serital bem Staate

toieber §n, toetfy« auf einen jeitgemdpen Gurljaueban »erfceu*

bet wirb.
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li*er Safcl; terfelbe liegt ganj frei unb nidfrt 100 ©dritte

von ben &u<Hen entfernt. SBaS grembe für t^re bequem*

liebfeit nur wünfd)en !6nnen, ftnbm ffe in biefem großen

(Stabliffement vereiniget. Der 5öcfffecr be§ rujfifcfcen £ofe$,

4?err 33uob , iß ganj ber feine SBeltmann, tote eS ficb für

ein fo bebeutenbeS ©efödft gebührt unb man finbet bei

ibm bie feinjie Table d'hdle, gleich ben größten Surorten

(Europas»

Der SBaperifcfce #of, ^öefiftcr $err 6. gleifcbmann,

enthalt nebjt einem geräumigen ©peifefaal 28 3immer für

£errfcbaften unb 10 für Dtenerfcbaften neb|t (Stallungen

unb ffiemtfm. Die fcage biefe* ®ajlbofeS ift btreft am
(Surplafc, fo baß man au$ bei bem fcfylecfjtejien SBetter

trotfenen gußeS nad) ben Erlaben gelangen fanm ©dmmt*

lity 3imraer jinb elegant meublirt Reifen , ©etrdnfe

unb alle übrigen 23ebürfniffe pnb gut/ unb #r> gleifcfc

mann ijl jletö benutyt, feinen ®d(len bie t>oU(le Slufmerf*

famfeit ja wibmen*

Der ®a|tl)of jum fdctyfifcben #of, $ugleic& JBrief*

fabrenbe 9>ofl unb $o|tjlaUbalteret, »ofelbft ba$ reifenbe

$ublifum 3>ojt< unb öorfpannpferbe $u jeber ©tunbe

bereit finbet. SBeflfcer i|l £r, Donat guß. Diefer ®a(l*

£of liegt an ber Jg>auptfiraße nad) 33ocflet unb S5rücfenau

unb wirb foroobl von ben gewöhnlichen SReifenben, als auch

von bo()en Jg>ertfc^aftcn febr jtarf befugt (Et umfaßt 50

3 immer, einen großen ©peifefaal, ber boefy unb gegen

Horben gebaut, felbft in ben (etßefien Sagen einen ange*

nebmen Aufenthalt gcwdhrt unb in welkem 180 ©djle an

ber SEafcl $lafe ftnben. (Sin freunbltcbeS gremben-^affa*

gier*3imraer, ein ©Warb, jwei SÖBirtbfchaftS* unb $wei

äöebientenfrimmer , 9 S3abefabinete , bie gegen Wittag lie*

genb troefen, fonnig, bequem unb gut eingerichtet finb
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unb welche burch Settungen ju $anbur* unb ©oolenbabern

bem SBabenben jebe tfnnehmltchfcit bieten. Die Stallungen

fajfen 70 ?)fetbe unb bie Siemifen finb entfprtchenb,

Die mit bem ©ajlhofe oerbunbene Sieftauration/ wo*

felbjl man um bie billigten greife ju jeber ©tunbe ©peifen

erhalt, macht, baß eine Spenge bürgerlicher Seute, ganb*

leute, g6rfler *& einfetten, unb ergebt tiefen ©ajtyof ^u

ben frequenteflen in ganj Äiffingen. Die Reifen ftnb

bei ber grofen grequenj in biefem £aufe jtet* frifch unb

oorjügtich bereitet Zm #aufe bffmbet ftch ein ©arten jur

IBenüfeung für bie ©ajie. Die Table d'hote ?o|kt 36 fr.

unb ftnbet um 1 Uf)r ftott. 2fufjerbem tonnen auch 5ö?itt*

berbegüterte $u 18 unb 24 fr. einen guten unb fräfttgen

SftittagStifch ftnben. $öefonber§ ftarf i|t bie grtquenj von

^anblungi^fteifenben, weil man ^ier auch aufm ber SBab*

faifon bie Honoratioren ber ©tabt wrfammelt fnbet, unb

2Cnfprad>e unb Unterhaltung t)at Huf reelle ßebienung

unb UBilligfeit rietet ber waefere SBeflger bie grijjte 2fttf*

merffamfeit

Der SBittelSbacher Jg>of. Seffern Jg>r. ©eorg

Krampf* Safel um 1 Ufer, $rei$ 36 fr. ©ehr gut für

tiefen wohlfeilen 9>reiS. TtbenbS ä la Charte. Der IBeftfcer

befonberS freunblich unb in jeber 33e$iebung juoorfommenb.

fBebienung gut/ neu ^^gerichteter ©peifefaal mit Portrait*

gemdlben , bie SBetber oon SEBeinSberg t>or|lellcnb ; 24 3tm*

mer unb ©tallung für 24 $ferbe, f$6ne Cage auf bem

SWarftylafce.

Die 9?e(!au ratio njur £)elmühle ndch(Iber SBrücfe

an ber ©aale, Gigenthümer £r. SBirfchinng, in einer

reijenben Rage; man überfielt ben Gurgartm, ba$

©tabtehen unb ^at bie hcrrlidhfle tfuSftcht auf bie frönen

Umgebungen ber ©tabt nach «Bw ©eiten. Die freunb»
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liehe fcage biefe* £aufe§ bietet für ieten bewobnenben Surs

gajt \riel 3ntereffante$* 3n tiefem £aufe flnb $u ebener

6rbe 5 3tmmer unb im erften ©toefe 5 Limmer unb 2

Klto&en ju t>ermicthen ; e3 fehlt auch ntc^t an hinreiebenben

a5ebienten-3immern» 2>ie Steftauration im £aufe entflicht

ollen Srforberniffen für Surgäfle jeben ©tanbeS. Der $ifch

ijt ausgezeichnet gut, fo auch bie Sßeine unb fonflige ©e=

tränle, neb|t Jtaffee. Nachmittags finbet man immer eine

auSerlefene SefeUfchaft oon Surgäjtcn jum Jlaffee bafelbft

terfammelt. 9Äan fann im £aufe alle Gattungen ©aber

haben unb überhaupt ifl in S3e$ug auf SBebienung jur 3u*

friebenffeUung ber Gurgle aUeS gethan.

Äußer biefer obengenannten ttejlauration ftnb noch

wettere: Avx quatre Saisons, Sigenthümer £r. 3u>

fcblag; bann bei £errn Safpar SBeingdrtner unb

Belle Vue, Sigenthümer #t ^irfc^^eim.

|>rf*atb<iufer:

in welken 3immer ju uermiethen jmb, h<*t äifftngen 261,

2300 fcernrfetbbare 3immer unb ©alonS; bie greife richten

ftcb theil* nach ber Sage , unb t&eilS nach 8uxu§ be$

SfteublemmtS unb fonftigen häuslichen Smricbtungen. Surft»

liehe 9>erfonen, fo toie bie SHittelßänbe fmben je nach 33e*

bürfnif entfprechenbe SBohnungen $u hinreichenber Ttuh

wähl. SB« wollen einige berfelben hier anführen, t>em>eifen

aber übrigens auf eine 8ocal*33efchrcibung t>on Bilfingen,

welche im SommiffionS* unb Anfrage S3ureau Don 3* 35.

9Mebergefee6 bortfelbft $u höben tjh

2>a$ $auf be$ $rn. Sari t>on £eg in ber Sur-

hauSftrajje 9tro. 81 liegt ben Mineralquellen gegenüber,

unb ifl nur burch bie oorüber^iehenbe ©trage t>on bem

Surgarten getrennt 2Cuf ber SSorbetfeite ober gronte be$*

felben ^at man bie freie 2u*juht in ben Surgarten mit
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i

feinen SRineralqueUen , unb auf ber SKücffeite ^undc^ft in

einen freunblufcen ©arten unb bie ftuine »obenlaube.
3n einer gan$ Weinen Entfernung rechts bt$ #aufe$ liegt

ba§ fgl. (Surgebdube, unb linfS ber r a f f
f f dt> e $of,

befanntlid) bie $wei erften ®a(1^6fe, $u welken beiben man

auf bequemen SSrottoirS trennen gufjeS gelangen fann. 2>a$

£au$ felbjl &at $wei @to<fwerfe, einen SBalcon, 54 3im*

mer mit <5alon6, weldjie fdmmtlicfc geräumig, gefcbmadfooU

unb t>oH|tdnbig meublirt flnb, 2 Jlüc&en, eine dugcrjl be*

queme ©liege, fo wie i)eUe unb freunblid)e Gorribor§ ; mit

bem SBofcnfcaufe ftefct ba$ SBabfcauS mit feines gerdumigen

unb bequemen SBabejimmern, welche eine (übli^e Sage

mit ber Xu$jt$t in ben #au§garten baben, unb in welche

fdmmtlidj) bie SKineralwdjfcr burd) Sfö&ren geleitet werben,

in unmittelbarer SBerbinbung* £a$ £>efonomiegebdube ijt

burd) ben ©arten mit feinen Anlagen öon 33u|d)wetf t>om

SBo^n&aufe getrennt, enthalt 15 freunblicbe 3i«mer, gröfc

tcntfoeilS für Dienerfc^aft, bequeme ©taUung für 17 $ferbe,

unb gefcfyloffene SRemifen $u tfufna&me bon 22 2Bdgen,

unb t)at einen fefcr gerdumigen £of,

£r* © <£. £emmeri# betffct ba$ $rit>a| s @ebdube

9tro* 79. &ur alten 3) oft £>affelbe jle^t bem Gurgarten

gegenüber, ifl breiftöcfig, mit ber $auptfrontc gegen 3Rit»

tag unb bem (Surgarten, entbdlt in jebem @to<fwerf 14—15

3immer, worunter 2 ©afonS in jeber Etage, bann 2 Äü*

d)en, im ganzen 56 Simmer, imStebenbau 8 3ünmer nebjt

5 SSabcobineten, ©taUung für 30 $ferbe, SReraifen $u 20

Gfcaifen, einen fronen ©arten am #au$, bie 3immer=

greife fteflen jtd) t>on 4 fL bie 20 fL pr. SBoc^e.

£>a§ 2Cbam ^ailmannif^e ©ebdube fcat eine

ber fefconflen Sagen Jtiffingen8 unmittelbar am Gurgarten,

ijl auf brei fronten frei, unb beftnbet ftdS> jundd?jl bc$
• * 1

-
«
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2trfaben:£3anc£ unb be§ ®cfeUfd?aff^^@aalcö, wo man bei

fcblecbtem Üöktter trocfenen SußeS bis $u ben Mineralquellen

gelangen fann. 2)ie Appartements enthalten 73 Simmet

unb ©alon§ unb ftnb mit ber größten Sleganj für jebe

hohe $errf<baft eingerichtet Euch beffnben fi$ eine bin*

reicbenbe 3n$ar;l bejleingericbtcter SJatcabinefe im Crb*

gefcboge*

3)aS £auS beS $errn 2Cugujl 4?ailmann junior

liegt am fcf ber Gur* unb 33rücfenjfrage, bat parterre 1

1

jüimmer (jegen bie ©tragen, meijl ju gaben eingerichtet

4 gegen ten £of, 4 eigene S3ab=@abinete, (Sbaifen-SRemife,

*Pferbe*©taUung ic. 3m erjhn ©totfe 12 tbeilS groge,

tbeilS Heinere 3immer mit einem ©alon gegen bie ©trafen,

Aufnahme \>on S5abegd(len eingerichtet, bann 9 3immer

gegen bei {>of, gleichfalls jum Sogiren eingerichtet, nebji

einer eigenen Jtucbe»

3)aS ©anber'fcbe ©ebdube in ber 9Wbe beS

fächfif^cn £ofeS liegenb, mit ber fcbonjfrn BuSficbt

auf ben Jfreujberg , bie ©aline, ba§ ®a$*J8ab unb bie

Stobenloube* 3)iefeS ©ebdube tfl fo grogartig in feinen

inneren SRdumcn , bog eS felbft jur Aufnahme für SRonar*

eben bie bntfängltdben ßofalitdten bietet, eS enthdlt par-

terre 15 Stmmer unb l Äüche, in beritenfctage I4 3im*

mer nebjl Äücbe, unb in ber 2ten €tage 15 Simmer. 3DaS

SBabebauS am Jg>aufe entr)dlt 10 33abe$immer mit 9tobr*

unb £<^nenleitwia,, einet üücbe unb einer jroecfmdgtgen

Einrichtung $u oerföiebenen S3dbern* 3m ©eüengebdube

befmben ftch 10 Simmer, fflemifen für 15 SBagen, unb

Stallungen für 18 $ferbe. 9Bit biefem (Surhaufe ifl ein

^Blumengarten mit ©ommerbauS $um grübjlücfen k. »er*

bunten.

DaS griebrich Saubreififch* £auS am 6* ber
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Gut^au** unb gubwigöfttage 9fro* 55 ift 100 ©*ritte t>om

Gurplafc entfernt, tyat 30 #errf*aft8'3tmmer mit 2 ©alenö

unb 9 33ebienten*3immen 3m Seitenbau, ber but* einen

gebetften (Sang mit bem $auptbau oetbunben ift, beftnben

pd? 4 Simmer unb 4 33abejimmer. ©taUung für i2$ferbe,

^ffiemife füt 6 SBBagen. Die eine gronte be$ ©ebdubeS

Hegt gegen SBeften, bie anbete an ber ÄubwigSftrafje gegen

©üboft mit bet 2lu$ft*t übet bie ©aalbrütfe, ben Sur*

garten , auf ben Station^* unb Hltenbcrg. Da kr (Sigen*

t&ümer eine £)e?onomte beflfet, fo fefclt eö ni*t am beften

Stafcm $u gutem Äaffee* Da* £au$ W 5U e6ener ®r* e

6 Jtaufldben $u »ermiettyen. Die J&rinfgelbet fmb ffrtrt

Die 3Bdf*e wirb im £aufe beforgt gür (Squtyagen , fo

wie für alle übrigen SBebütfniffe ftnb bie Barett tu Sfraub

plafce angef*lagen, 9Ran fann auf »erlangen Ebmbfuppe,

SBetn u. f* w. na* fejtgefefcten greifen &aben.

DaS Dr. 33alling'f*e £au$ in bet GapeKenftrafje

gehört mit feinen prächtigen <Sinri*tungen unb grofen &>*

lalitdten $u ben f*6nften Sutgebduben JtiffingenS* (SS be»

ftnbet ft* $und*ji bet neuerbauten proteftantifdjen ,ftir*e;

ein ebenfo großartiges ©ebdube $ur Aufnahme üon (Sur«

galten beft&t $x. Dr.SWaaS gegenübet bem 8aubreijtf*en

£auS am (Scf bet 6urfcauS> unb ßubwigSjirafe.

SenfettS bet Saale, linfS bet SBtütfe, befmbet ft* bie

f*4ne »iUa beS£etra Dr. SB elf*, wo ebenfalls elegante

Sßo^nungen füt ßutgdfte ju fcaben ftnb,

»ei tfbam @otiet, Äaffee&auSbefifeet in bet

fcubwigSfltaße, wo au* immet te*t gutes S5iet ju finben

ift, ftab ebenfalls t>iele 2Bofcnungen &u oermiet&en, nemli*

im <Srbgef*oße 8 3tmmer, im etften ©tocfe 10 3immet unb

ealon mitfBalcon, in bet »weiten ©tage to Simmer; bann
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ifi noch eine JHemtfe $u 8 SBagen unb für 12 Uferte

©taflung bafelbjl

3m Dr. SJfl. 23orberg'fchen©ebdube an berSBrücfen*

(Iraße, 9tro. !03 befmben fleh 34 3ünmer füt ßurgdfte,

unb ftnb au<b fe^r bequem eingerichtete Jöabsäabinete.

Sttan muß ^icr ber SBefchrdnftbeit be$ 9?aume$ wegen

nur nrieberboft auf bie fc^r $we<fmdfHg eingerichtete löe=

fdjreibung ton &if|tngen, b^uSge^eben \>on 9ltebergefee$

unb &u h^cn iw (SommiffionS* unb Änfragfcf

58 u r e a u bortfelbft hfowcifem

3m Allgemeinen rieten ftcb bie greife ber 3immer

nach ber Sage ber (Surgebdube, von 3 bt§ 6 auch 8 ©ul*

ben px* SBocbe. 33ei monatlichen Liethen tritt fchon wie-

ber ein gemäßigterer 3)rei§ Ueberhaupt ftnb für alle

SBebürfniffe ber ßurgdtfe faft in ben meinen Wohnungen

bie Sartatellen angefchlagem

Ä6niglicher fi5ab*Gommiffdr i|i #err greiherr

von 3u*9?hein, Äammerherr unb Canbrichter.

3(et jtej

4>err Dr. Waat, tbti. ganbgericbtöar&t/ [Ritter be$

fatf, rufpfchen ©t. 3Blabimir*jDrben$ : fcubwtgSflraße,

9lro. 75.

$err Dr. »alling, JUpellenjirajle, 9tro. 77.

#err Dr. 3Belf<h/ Äitter be$ beglich fdchfifchen

£au$orben&, jenfeit* ber ©aale.
£err Dr. ©iruf, obere STOarftftrape, bei SB ein*

fcdnbler Äiffing.

£err Dr. Pfriem, ©alinen jlraf e, Kro.247; ift

zugleich Bufftc^t« * Ärjt beim ©a$* unb ©alj • JDampf*
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ffrembe 5ler$te*

4?en Dr. ©rant>ille au« gonbom

£err Dr. SEra&i« au« Sonbom

SBunbarjt: $m Sinfcarbt, SSbereftenfhafie
9iro. 87.

SSrunnen* Verwaltung: ©ebrübcr j8ol$ano;
ba« ßomptoir befindet ftcb im Gurbaufe.

#m Gurplafee felbft im 3bam J^ailttann'fcben

4?aufe $unäcb|l bem Gurgarten beftnbet ft<b ba« gefe*

fabinet unb bie literarif<b*artißifcbe Bnjtal t,

uon Garl 3ügel, SSu^dnbler au« granffurt- 3m gefe*

fabinet Hegen bie bejlen englifcben, franjößfcben unb beut-

fcfyen Sournale unb Leitungen auf»

Sa« Dojibureau beftnbet ftcfc im fäcfrfifcben

4>ofe, wo au$ jugleicb bie »ejWttungen für ^ofipferbe

}u machen ftnb. 3m 9Rai beginnen bie Gilwa&enfabrten

jmtfdjen SBürjburg unb Äifjtngen, ber ©ttwagen &ebt ÜRor*

gen« 5 Ubr t>on SBürjburg nacb Äifftngen ab, uib fommt

um 11 Ufrr ju Jttfftngen am Ebenb« 5 U^v retour t>on

Äiflingen na dt) SBürjburg,

5Bon Bamberg fommt ebenfalls über ©tbwein*
furt tdglicb einGKlwagen nacb Äiffingen unb t>on ba au$
retour* ©benfo nacfc SRetningem 6« bcßebt au$ eine

tägliche Gilwagenfabrt na# 35rü<f enau unb ©e*

münben unb wieber jur&f* SRit bem »rütfenauer
Cilwagen Wnnen Sfeifenbe von Gaffel über gulba
nad> Jtifjmgen fahren; ber ©emunbener (Silwagett

Hebt mit bem Don granffurt a/SL über fcobr na$
SBurjburg fabrenben in SSerbinbung, unb e« wirb ben

Sfeifenben ton granffurt ber über 2eb* unb ©emünben

nacb Ätfjingen ein Umweg von 6 teilen über ffiürjburg

erfpart 3m@ommer gebt tdglicb ein£)am|>fboot von
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4

Samberg na$ ©cfyweinfurt, unb von bewerben

bte ffieifenben no$ fclben £age§ fernen na$ Äiffingen

beförbert Son SBürjburg gefyt jeben S£ag9Rorgen$ im

©ommer ein £)ampf fcfytff na cb S^^nf furt a/9&, wo

man 3tt>enb6 anfömmt ; bte 9?ü<ffabrt jlromaufwdrt§ erfor«

bett 2 Sage; bei berfelben wirb in SB er tbeim übernaefc

tet. (Sine &6#|t tntereffante 9?eifepart^ie burdj> bte no$

viel ju wenig gefannten feinen 5JZaingegenben!

3n £3e$ug auf bie 9>afh£)rbnung übergiebt jeber

S5abegafl bei feiner Znfunft feinen 9feifepaj5 bem £au$*

beftfeer, wo berfelbe wo&nt; ber $au§beftger übergiebt ibn

ber $oligei gegen SKejepijfe; wogegen ber SReifepaß 24

©tunben vor ber SCbreife wieber in (Smpfang genommen

werben famt.

fßat>*Zatt. Seber Surgafl fcat für bie SSerbefferung

ber S3abe * Entfalten, für bie SSerfcbonerung ber Umgebun*

gen unb jur JBefirberung ber 2Cnnebmltc&f«iten be§ SBabe*

leben* einen SBeitrag al$ SBabesSEajre $u bellen, welche

bei ?)erfonen Oberer ©tänbe auf 3 fL für jeben einzelnen

(Surgajl, fowie für jebe§ gamiüenober&aupt, unb auf 45 fr*

für jebeS weitere ©lieb ber gamilie fejtgefefet i|l. Jtinber

unter 15 Safrren, &tenjlboten, ferner promovirte Soctoren

ber SRebtyin unb angebellte SBunbdrjte, fowie fogenannte

3>affanten, wenn fte niebt langer al$ 3 Sage im SBabe

verweilen, bann unvermögenbe Surgdjk, bleiben von ber

Entrichtung ber SBabe^ajre befreit

SDte Quartier s ©eber jtnb verpflichtet ben JBetrag ber

SBabetaxe von i&ren ®ä(ien ju ergeben, benfelben an ba$

f. fcanbgericbt abzuliefern, unb haften für bie richtige (5r*

Hebung unb Ablieferung-

2ßietb s $reife*£)rbnung* ©dmmtluh $u Der«

mietyenbe SGBobnungen werben jebel grübiahr bur# ba*
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f. fcanbgcric&t aufgenommen/ unb bie greife fciefür feftgfc

pellt ©er von bem Stornieret felbfi angefeilte SÄiet^

$)rei$ barf von tym bei ©träfe ber (ginftiefyung beS erfoo*

benen SJlietygelbeS im Saufe ber (Surjcit nicfct cr^ö^t wer*

ben; jebo(& fte&t e§ {ebem &uartiergeber frei, feine £Utar<

tiere ju billigeren, aß ben urfprünglicfc angefefcten greifen

abjulajfem

SJtufif. 2Me9Ru|tf, 20 SKann (tarf, befielt gewöhn:

lieb au§ JBöfcmen, welche von TtnfangS 3Äai bis (Snbe ©ep*

tember verbleiben. Diefelben fielen STOorgenS von 6 bis

8 U&r , unb 2lbenbS von 6 bis 8 U&r im ? Surgarten

;

bann w6$entli$ jweimal im ©efeflfcfyaftS ©aale bei 9k=

unionS, tdglidj wdbrenb ber S&afel auefy im Qur^aufe unb

abwecfcfelnb im rufftföen unb fd$ftf$en $ofe. Sur baS

©pielen SRorgenS unb ÄbenbS in bem GEurgarten, unb bei

ffieunionS wirb von jebem SSabegajl ein beliebiger ^Beitrag

burdjj bie STOußf felbjt erhoben; ju biefem3wecfe gefjen bie

$wei dlteflen mit einem S3ud>e ju jebem SBabegajl, unb

lajfen fu$ jur Legitimation baS, waS ffe von i&m erhalten,

eigen&dnbig eintragen. S3abegd(ie tigeren Langel wirb

Don ber Gurmujif eine ©erenabe gebraut, welche extra ju

bejahen ijt

^Roulette unb $&aro* 2>ie ©pielbanf, welche ft#

im erjlen ©toie beS fön- Sur&aufeS befinbet, wirb ÜRitte

Sflai eröffnet ; ber ®$luß rietet fiefc na$ ben no$ anwe-

fenben SBabegdfhn in ber legten 3eit beS ©ommerS. Un-

ternefymer biefer ©piele ifl $x. SBiHmar auS granffurt aßl.

Sie ©pieljiunben ftnb SBormittagS von 10 bis 1 Ufcr, unb

BbenbS jwif^en 4 unb 11 ttyr* ©er geringfJe ©afc auf

Roulette ifl 1 ff. rfreim 5Bdfrrenb ber ©pieljeit frat ein

f. ^Beamter in ben ©pielfdlen bie Xufft$t.

(Selbwecfcfel» unb überhaupt 2Be$felge>
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fdrifte werben im Somptotr beS t ßurfcaufeS felbji t>on

£rn. $)rofuratrdger unb ©ef#dft§fiu)rer Deuter beforgt.

ü>a$ GommiffionSbureau welches jundtfyft

bem f*ßurfyaufe beftnbet/ befotgt afleS, was nur in6 SJabe»

leben eingreift; t>on SRietbung ber SBotynungen an bis $ur

SBeiterreife ber SSabegdfle. 3m öureau felbji befmben jity

alle $ofi*, Dampffc^iff * ©fenba&n« unb ©elbcourfe, unb

werben um billigen 9)rei$ SRetfe * Routen na$ allen 9?icfc

tungen gefertigt (SS iß jugletcb tfnfragäbureau.

£>mntbu& fahrten ftnbet man für äße naheliegen*

ben£>rte beißbuarb #emerit$, 3ofeyb ©cfcleretb, »ei»

4er lefetere tdgli# ju ben Sabefhmben naty ber Saline

ju ben ©oolenbdbern ic* fdfcrt.

2)te Heilquellen unb 93dber in Äfffingem

1* $er$a?oc$9,im 3a$re 1737 im alten glujjbeete

ber ©aale aufgefunben;

2* Der $anbur, feit mehreren Sa&rfcunberten jum
föaben im ©ebraucfc;

3» Der Coolen fp rubel, in feiner jefeigen merf*

würbigen (Srföeinung feit bemSa^re 1822 emporjWmenb;

4» Der SJtajrbrunnen, ber am frityeften al$ Jg>eil«

quelle getrunfen würbe

;

5* Die SS^erefienquelle, bie iüngfle, weldje et(l

im Sa&re 1828 gefaßt würbe.

Dur$ tyre Sage in ber 2Ritte r>on Deutfölanb $wi*

föen SBür^butg unb fWciningen, Samberg unb

gulba in einem freunbli$en bon niebern mit SBalb unb
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SBeinreben bewadjrfenen fBergen gebttbeten Staate ffnb tiefe

Heilquellen überaus bcgünjtigt JDaS tyxxUty $bal/ in

»eifern Äifjtngen liegt, prangt in reifer üppiger SSegeta*

tton; fetnölima ift milb unb better, unb nicbt bur<b raube

£>{!* unb Storbflürme beunrubigt; bie 8uft ift rein unb

erqutcfenb.

Unter ben fünf ÜRineralqueHen ÄifftngenS gehören mcr,

ndmltdb ber 9totoe$p ), ber^anbur unb bie beibenöduer*

linge $u ben falten; ibre Temperatur beträgt jwifcben

8—9° SReaum*, ober 47,75 bis 50° gabrenbeit ©er©oo*
lenfprubel bagegen ndbert ft<b fc^on ben warmen «Quellen,

benn feine Temperatur ftebt auf 157*° SReaunn ©ieäßBaf*

fermenge, wel<be fte in einer beftimmtcn Seit liefern, ift

febr bebeutenb, befonberS gilt biefeS wm fRatoqß, wm
^anbur unb ©oolenfprubel, roeldb legerer in bet Sftinute

40 Jlubiffufj SBaffer giebt. tiefer ijt übrigens einer ber

merfwürbigjlen unb intereffantejien «Quellen, benn er fließt

*) £)er SRafoqty liegt nur toenige @$ritte von ber @aale. (Sr

tourbe im 3aljre 1738, afo man bie ©aale »om (Surplafce abiet*

tete r »om Stpot^efer «orberger mitten im fclufie entbecft. $en

«Kamen Kalottf nity (ftafcgi) foH er »cn einem froarifdjen

jDffaier, toel^er juerfi ba$ fflaffer tranf, unb fein 9la$bar —
ber SSabbrunuen — bei biefer (Gelegenheit ben ötamen $au*

bur ton bem Liener biefeä Dfrijietö erhalten $aben.

©cfcarolb fagt au$ hierüber (a. a. D. 14): 1736 legte

ber ftürfibiföof §riebri<$ (Sari bem neueutbeäteu Srunnen ben

Flamen Stafocjty, bem bid^erigen SBabebruuuen aber ben tarnen

^anbnr bei. ((Sin fiebenbürgiföer fturjt 9lafcc# hielte, »ie

auft ber ©eföicfcte befannt, in einer Snfnrreftion eine grejje

Rollt, unb ber gürflbtfd&of $at toa$tf<$eiulia) jum SlnbenTen ber

93e|legintg beffelben burcfc feinen rec&tmä^geu 2Konar$en mitSW*

tyfilfc ber $anburen ben Brunnen biefen tarnen beigelegt).
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ni$t in einem ununterbrochenen gluffe, fonbern fefet iebe

zweite bt§ brttte ©tunbe plöfelid) eine b*(bc bt$ breimertel

©tunben au§, bis er mit mutigem SBogen unb 2BaHen,

Sieben unb SSraufen t>on Beuern erfcfceint, t>on einer gro*

gen ÜRenge foblenfauren©afe$ emporgehoben, baft

frei nach allen ©eiten bin überflromt

SRacj) a fi n e r $ wieberholten forgfältigen Unterfucbun*

gen, beren 3ufammenfteHung bie beifolgenbe Tabelle gtebt,

geboren bie fünf ÖueUen ju ben floffreichjten SRine*

ral*&ueUen &eutfcblanb$* (Sfclornatron, ba$ für ben

SBerbauungSproaefi eben fo notywenbige $rinjt>, wie ber

©auerjioff für ben tftbmungtyrojefj, ijt in ibnen ber

iwberrfchenbeflSejlanbtbeil; ibm ijl eine fehr $u beachtenbe

Sttenge anberer faljfaurer, foblenfaurer unb fcbwefelfaurer

©al$e beigegeben. W\t ibnen im innigen Sufammenbange

fielen, wenn auch nur in gelingen SSerbältniffen »orban*

ben, Sob unb iörom, biefe fo tief eingreifenben fyiltxaf'

tigen ©toffe. ®en ^weiten cbarafterij!if<hen $auptbeftanb*

tbeit bittet ba$ fohlenfaure (Sifenoxibul, bod) nur für bie

brei erßen Quellen, benn ben beiben ©duerltngen , bem

Wlav* unb S&berefienbrunnen, fehlt e$ gänzlich* 3>a$

€ifen iji aber für jene brei Quellen t>on entfcheibenber2Bicb»

tigfeit, inSbefonbere für ben fR a f o c j 9 , ber unter allen

befannten eifen baltigen 6b lornat ronquellen

bie gräfjte SÄenge l oblenfaureS (Sif enorbul ent«

Wt Darauf berubt ber ihm eigentümliche 3Birfung$fret6

in einer beftimmten Stahe wn Jtrantbeiten*), fowiegerabe

*) Dr. Detter will bem (Sifen im Sfcafocjty nur eine fät unter*

gecrbnete ©Irrung augefleljeu, ober bfe Grfa^rung an ber Duelle

le$rt ba« ®egenfljeil.

Dr. mUUt, batyeriföe »Aber. 2. HufC. 4
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bur* ben Langel an (Stfen, bie betben ©duerfinge in

einer onbern 9?etl>e t>on Jtranfbeiten l)etlfrdftig ftnb*

Den britten wefentlitben SBejianbttyeil fdmmtlidi>er£luels

(cn maebt ba§ foblenfaure ©aS, bieS belcbenbe, begeifli*

genbe $rtn$ip oller ütfineralwaffer, au§. DiefeS ®a$ i(t

nid)t allein in fe&r bebeutenber Spenge in i&nen enthalten,

fonbern c§ iß aud) fo fejt unb innig gebunben, bafj ber

gonje ©eljalt beffelbcn in ben Üttagen übergebt, unb niefyt,

wie bei bcn neuejlen Stttneralrcaffern, wdfyrenb be§ ©$6*
pfenS unb SSrinfenS febon »erflücbtigt

©dmmtlkbe Quellen werben fowo^l innerlich jum

SKrtnfen, al$ dufjerltcfy &um S5aben benüfct*

Jttfftngen befifet aber neben biefen Quellen noeb eine

befonbere 9Retb* *>on Hilfsmitteln, bie tyre SBirfung

untetjiuöen, »erftdrfen, erweitern u. f. f., ndmlufc:

1) DaS fo&lenfaure®aS, baS bem ©oolenfprubcl

in großer SÄenge ganj frei unb rein entjfromt, unb

in einem eigenö für btefen 3»ecf erbauten IBabb^ufe

in gorm pon allgemeinen unb örtlichen JBdbern, tjon

Doucfyen unb bergl* angewenbet wirb*

2) Der faljfaure Dampf, ber ftd) auS ben ©ub*

Pfannen auf ber einige bunbert ©cfytitte t>om Kurort

entfernten ©aline entwicfelt unb fowojjl als S5ab

als aud? jum (Sinatfcmen in befonbem «ßabineten

unb ©aUerien gebraust wirb*

3) Die SSollbdber beö ©oo lenfprubeU in ber*

fclben Temperatur— 15,6° R.-— wie er emporjlromt,

angewenbet. (5§ bejlebt ein befonbereä SBabefcauö auf

ber ©aline für biefelben mit Doudjjen unb bgl* ©te

»ertreten bie ©teile ber ©eebdber.

4) Die SJUlfenanjialt, in ber Siegen # unb

JSu&molfe bereitet wirb, t>orjügli$ $ur Unter«
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Haltung unb Mobifoirung ber SBirfung M Ma»
Brunnens.

5) ©ie falflfauren ©cblammbäber, fo wie

6) bte Mutterlauge *$Bdber, wo eine mögltcbft in-

tenfwe Cinwirfung auf bie duffere £aut erjwecft

werben foH.

©o bietet ber Surort Jtiffmgen eine ©ruppe eigen«

tyünilidfjer, bö<bft witffamer Mineralquellen bar, unterjiüfct

Don einer ^wetten ®ruppe widriger 2lgentien, welche fämmt*

lt$, tbetl* in glet^jeitig georbneter »erbinbung, tbeil* in

jhtfenwetfer Äufetnanberfolge auf tterfebiebenen 2Be*

gen angewenbet, in mehreren klaffen t>on d&ronifcben

ärantyeiten ftdb in bo^em (Grabe tbatfrdfttg bewetfen, unb

$war:

1) Sn einer befKmmten ttn&abl febwerer UnterleibSfranfc

beiten unb f)\tx nod) in ben bebeutenbjten Äranfbei*

ten ber (Genitalien*

SSor allen $eufynen ftcb hier ber SRalocjp au§, bann

ber 9>at|but unb ber ©oolenfprubel, wdbrenb ba*

foblenfaure ©a$, fo wie bte faljfauren Dampf»
IBdber, ben »oUbdbern t>om ©oolenfprubel, ben@<blamm*

unb Mutterlauge*33dbern, namentlich bei ben Seiben ber

Genitalien oft vortreffliche unb burd) fein anbereS Mittel

ju erfefeenbe Jg>ilfe abgeben»

2) 3n mebreren SBruflfranfbeiten,
1

] 2>te ©duerlinge in SBerbinbung mit ber Molfe
unb bem Sinatbmen be$ faljfauren £)ampfe§ entwicfeln

bei mebreren Jtranfbetten ber ßunge unb ber Schleimhäute

ber »ruft eine öorjüglicbe £eilfraft

3) 3n itrantbetten ber 4>aut, bei *urü<!getretenen Äranf*

bettfyrojeffem

, <5ine hob* SBirffamfett gewahren hier bte faljfau*
4»
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<

ten Dampf- unb ®$lammbdbe«, fo wie ba$ foty*

lenfaure ©a$, »dforenb betraf als Unterßu^ung^

mittel eingreift.

II.

Uefcet bte SBirfungen ber ^etlqueffett •) unb SBd^

ber ju Jtiffmgen in betriebenen Äran^eften.

A. $U2Birtitttg berfelbeit in ftranfbeften bei Unterleib*, ber ©enitaffen

unb ber (m Unterieib ttmrjelnfcctt QautafiKtlonen.

3uerjl fommt biet bie SBttfung be8 fRatufö, $anbur

unb ©oolenfprubel§, bann bie SBBiifung be$ fobfcnfauren

©afeS/ ber ©aljbdmpfe, ber SBoübdber t>om Soolenfprubel,

ber ©$(amms unb 2Rutterlauße * S3dber jur ^Betrachtung.

•) JDer JRaf ocjty, Wr ^Panbur unb SJiatbrunnen gefeit im

(Surgarten, ber €> ooienfbrubel unb ber X^eref ienbr un*

nen aber auf ber f. «Saline, eine Siertelfhtnbe von Jtifftngen

entfernt, ju Sage. 3Me SBebecfung über ben SRafoejb. nnb ben

Sßanbnr erhielten beibe Onellen im 3aljre 184*. £>iefer ganje

(Sifen^an befielt and 1,184 ©u&ftöden größerer ©attung, bann

bieten <S<$miebeifent$eüeu nnb Strauben jur neigen ©erbte*

bung. $>er Ctueilenbebetfimgdbau toiegt 1,734 (Sentner, Ijat eine

Sange von 75, eine ©reite bon 34 $u£j bie £ölje re* mit jveet

©ieoeln berfeljenen WlittdbaM, bejfen jelju reicfcberjierte Segen

ben 20 ftuß 6 Boll Sßeite baö £aubtbadj tragen, iji bi* an ben

ftitfi 23 ftufi 10 3oH. $>ie ben SRittelbau ringsum einfaffenben

nnb mit einem eigenen SDadje berfeljenen 2(rcaben $aben 14 Stoß

$öl)e. $Die biet Grebben, welche in ba< Souterrain gu ben CtneC*

Ien fuhren, ffnb ebenfalls bon ffifen. JDer $lan Wefeö ©aue* ift

bon £erru £>ireftor bon ©artner enitoorfen, unb unter Seftang

bei f. ©auinfoector« Crauwt ausgeführt »orben»

*
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B. lieber tu SSBirruitg M ftatocw, Pantuv unb Coolcnfrrufeel**

Spitt ftnb jwei SWomente $u beriicf(tätigen, um t>te

s2ßirfung ber bret eifenbaltigen (Sblornatronquellen, be$ fRa*

toqt), $anbur unb <5>oolenfprubel$ richtig $u erfaffen;

ndmli$ bie primäre unb fecunbdre SBirfung berfelben

auf bcn £>rgam$mu$*

£)ie primäre 2Btrfung ergibt ft# als eine anregenbe,

reijenbe, erfrifchenbe, bie fofort entjteht, wenn ba$ falte

Gaffer mit feinen ©afyen, feinem foblenfauren ©afe unb

Grifen mit ber inneren gfddje beS SlftagenS in unmittelbare

^Berührung fommt, t>cn wo au$ ft'e ft$ burcb 9tttttheilung

auf bie aundchfi angrenjenben Organe erjfrecft SBorjüg*

lieh twurfacht bie (Sntbinbung ber Jtohlenfdure im 5Ragen

ein ©efübl t>on SBdtme unb S3olle, ©lei^eitig gehen bie

genannten 33e|fanbtyei ; e be§ SWineralwafierS mit bem im

SÄagen t>orbanbenen abgefonbetten©toffeorganifch*chemifche

SSerbinbungen ein, über beren SBefchaffenheit aber noch

birecte SSerfu^e unb ^Beobachtungen fehlem

SBeitgreifenber unb mistiger finb bie fe tun baren
©irfungen. 2)ur<h eine 9?etr)c t>on SSerfuchen ijt bar*

getban, bafjl fowohl bie in biefen ^Quellen enthaltenen

©alje, all auch ba§ @ifen unb bie Jlohlenfdure in ben

SBlutjfrom aufgenommen unb fo mehr ober weniger in ben

TTfltmilattonS * unb trndbrungSprojefj t>erwoben werben*

Unb eben burcb biefen Umflanb, burch t^r eigentümliches

83erhd(tntf* &um £)rgam$mu$ überhaupt unb inSbefonbere

$um 9lutrition$pro$eß, werben unter mehr ober weniger

bebeutenben ffieadionS* Grföeinungen emetfeitä bie ©ecre*

ttonen in vermehrte Ähdtigfeit gefefet, um auf tiefe SBeife

alle franfhaften ©toffe anzuregen unb ausflogen, wdh 5
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renb anbrcrfcitS wcfcntlic&e Umdnberungen in ber begetati*

t>en ©ptydrc beö S5IutS s unb 9tert>en:£eben$ vor jt$ gefeit,

1. ©cranberurtgcn in tm ^ccrctfoncn.

5Ba§ bie *erjtdrtte$bdtigfeit ber ©ectetionfc

organe betrifft, fo pellen fi# je nadj> ibrer SJerfdjneben&ctt

bte folgenben al$ befonberS ^eroorfle^en^ berau§:

a) ©ecrction ber ©cbleimbdute, 83orjüglicb im

Anfange ber (Sur i|t bte ©ecretton fowobl ber ©ctylcim*

baut' be& ©armfanaB, als jene ber HtbmungS* unb

®efcble<bt§£>rgane t>ermebrt, ber@d)tetm felbft, jenacb

ber Snbtmbualitdt unb ber Äranfbeit, t>erdnbert in

garbe, ©erucfy unb (5onftßen$ u» f. w. ©o werben oft

$dbe, föwdrjlicb* grüne, bann wteber \)tUe, flaumige

Waffen ausgelüftet; graue, f^warje, bunfelbraune,

compacte, jd&c ©cbletmmaffen geben bduftg burcfy ben

£arm ab, oft wie grofcbleicfy; ba$ ©cbleimbautfecret

ber ©enitalicn n>irb gewöfynlicb bünn, wdffertg, abwecfys

felnb mit bttfen, jdben ©toffen *on eigentümlichen

©eru$ unb tyeroorfiedtjenber ©cfcdtfe,

b) Sie ©ecretion ber duffcrn #aut 3)cr jidrfer

tyerioorbrccfyenbc ©cbwctfj riecht in ber [Kegel febr fauer,

reagirt eben fo, hinterlaßt fcdufig auf ber $aut einen

fetten SKiebcrfölag, cntwicfelt anbere 3Rale einen freji*

ftcen ($eru$, ber für einzelne ßranfyeitcn, fo für

morr^otbeu, fürJg>t)po<&onbric, #aractectjitf# iß. heftet

ijt er fo f$arf, baß er Sucfen, JBeiffen, brennen »er*

urfacfct, unb fleine gricfelbldScfcen $ur golge $at

c) Die ©ecretion ber Bieren. SMefe wirb oft fefrr

jtarf, was ft$ f#on au§ bem ©enuffe be$ mit Dieler

Äoblenfdure gefcfcwdngerten SBafferS «rfldrk 8Serf4)ie*

bene SRieberföldge, t&eilS cwpfiallintföer, tyeil* fctyeumger
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SBefc^Äffen^ctt/ bur$ bie SSerdnberungen in bem djemt*

fcben fBerbdltniffe ber ^arnfalje bebingt, erfreuten

frduftg* SRtcbt feiten iji ein Ueberfcfrufi &on £arnfdure

»orfcanben, anbre 9Rale wiegen bie tfmmoniacfalje uor*

Die Serfefcung gebt gewobnlicfy f$nell t>or ftc|>« gett

unb (Salle fütb bem Uttne bisweilen betgemengt, fo be*

fonberd bei geberfranfen. SRancbmal bei tiefem Seiben

beö oegetatwen SflerioenfpflemS gibt ber ganj frtf4>e Urin

einen eigentümlichen , fcod^ penetranten unangeneb*

men ®eruc& ton fi$, ber jeboety nur einige Sage am
bauert

d) DU ©ecretion bes DarmfanaU, ©ewö&nlM)

ijl fte Dom Anfange ber (Sur bis jum <£nbe in mebr

ober minber bebeutenbem ©rabe \>ermebrt. Die 25^

febaffenbeit berfelben jeigt bie größte 33erf4)iebenbeit in

23e$ug auf (Sonfijienj, t>on ber wdfferigen, flüfftgen,

bi§ jur feften, fnoliigen, jleinbarten; auf garbe, tum

ber bellen burefc alle Nuancen, ber grünen unb brau«

nen, bid $ur febwarben; unb auf©erucb, ber ^duftg

felbjt Qatya\t \% (Sine eben fo große SSerfcbiebenbeit

ftnbet ftcb in ber ÜÄtfc^ung ; ^cbleim Don ^er, glaßs

artiger Statur; gett, vorzüglich in gorm von SBlafen,

t&eerartige, dufkrjt jd&e Waffen, mit gan& bellen Der»

bunben, fommen in ber Siegel jum SSorfcbeim

e) Die ©ecretion üerfctytebener Drüfen, fo ber

2Jhmb » unb SBauc&fpcicfcelbrüfen, ber ßeber u. f* f. 9tor

in fatenen gdUen ijl bie ©ecretion ber ^peicbelbrüfen

vermehrt, häufiger bagegen in ihrem chemifefeen S3er>

hdltnif* abgednbert. Durch (Erbrechen von mehr ober

weniger reiner ©alle, häufiger burch ben Abgang von

©alle bu*$ ben SRajibarm, wo fte entweber ganj rein

erfcheint, ober ben gdcalmaffen beigemifcht ift, gibt fleh
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in ben meiften gdöcrt bie t>etmehrte unb serdnberte 8e«

berfecretton funb*

f)©elbft in bemHthmungSproaefi jeigt ftch einet>c*

dnberteS&bdtigfeit, inbem baStttbmen ntc^t allein

fchneHer t>or fleh gebt, fonbem auch eine größere STOaffe

ausgebaucht wirb, unb biefer 4?aud) felbjr einen eigen-

tbümlichen franffjaften ©eruch bat, fo baß einzelne Un*

leib$fran?heiten per; febon burch ben ®eruch ber fcungen*

refpiration ju etfennen geben«

2. Bträntcrungen im ttfut utifc fteroenmarf.

liefen SBerdnberungen in ben®ecretionen parallel ge-

ben SSerdnberungen in ben beiben ®runbelementen be§ lOu

gani6mu$, im fßlut unb im 9ten>enmarf, bie Don

bober SBichtigfeit ftnb.

fBorerjt $eigt fleh ber 9fegeneration$pro$eß im JÖIute

in ben gdKen, wo in bemfelben bie albuminöfen, wdfferi*

gen Zfytllt baS Uebergewicht über bie gibrine, ba$ f&luU

rotb vu f. w, haben, wo e6 auf einer niebern (gntwieflungS;

ffufe ft«b*n Wieb, ihm ber Gbaratfer ber Etjmpbe $u

fefcr eingeprägt ift, überhaupt wo bie Spmphe felbft etfranft

ifi, unb er burch bie böb^e 2£u3bilbung beä 5Bttättben§

leibet $ier lebrt bie ^Beobachtung, baß aHmdblig/ wdfc

renb bcS Gebrauchs biefer &ueHe eine reine, t>on

fremb artigen ©toffen freie gpmphe au§ bem 58er-

bauungSprojeß h*worgeht; bie Änfcb wellungen ber

Prüfen abnehmen, t>erfchwinben, bie garbe be§

SMuteS ftch umdnbert, unb baS Gleichgewicht &wifcben ben

einzelnen STr>et(en in bemfelben wieber bergeflellt wirb*

gerner ijl baS SBlut im Tinfange ber <5ur bunfelfd>war$,

jdhe, bidflüffti], geht ber Kreislauf beSfelben trdge unb uns

gleich *>or ftch, pnb bie SBenen angefchwoUen, ungleichförmig
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auSgebehnt, tnotig $ forid&t ftd> überbot Im ganjen Cp=

jtem ber Sutfanb ber ersten SSenoptät au$: fo gewinnt

e§ im Verlaufe berfelben aUmdblig feine rotfce garbe wie*

ber, wirb flüffiger, freist rafcber, regelmäßiger/ bie SSenen

fallen jufammen, nehmen nach unb nach ihren natürlichen

gleichmäßigen £>ur<bmeffer wieber an, unb e$ ergiebt fleh,

baß ba$ naturgemäße SSerbältniß jwifcben bem materiellen

unb t>en&fen lölute wieber berrfcbt ©leicbjeitig minbern

ffy bie <£rfcheinungen , welche eine Solge ber fernblieben,

gewiffermaffen narlottfcben Cnnwtrfung be3 §u fcenofen

»lute* auf ba§ 9tert>enft>ftem fmb. Sebocb geflieht bieS

nicht, ohne baß eine mehr ober weniger pbpfifc&e Aufregung

im Slerüenfpltem Dorberginge: große geißige unb gemütb*

liebe iRiebergefcblagenbeit unb SErdgbett, SBerflimmung mit

einem hob™ ©rabe Don launemwUer SRetjbarfett, manch*

mal eine felbf! an Verzweiflung angrdnjenbe #offnung$*

loflgfeit 9*a<hbem biefer Suflanb meiere Sage, felbji

2Bocben, feiten fortwährend gewöhnlich tnxt Unterbrechung

gen angebauert, wirb bie 9>ft>d^e aUmdhlig frei unb waltet

in (Seift unb (Siemüth mit erneuter EebenSfraft

fBeibe Vorgänge im fölute ftnben ihre Grllärung wohl

nur barin, baß bie belogenen, franfhaften Stoffe au$

bem Sölute aufgerieben werben, worin in ben ©ecretion6=

probuften bie beutlichflen SBewetfe vorliegen: baß Pohlen*

fäure, <5al$e, ©fen unmittelbar in ben tfrefolauf eingehen,

unb baß unter bem (Sinfluffe ber Heroen eine *oU|tänbige

Umwanblung in ber SReprobuftion @tatt ftnbet.

Zbtt nicht fo ftd)tbar, wie im Jölute, liegt bie Sieges

neration inbenUleraen ber Beobachtung vor» ©aß ffe

jeboch eben fo burchgreifenb fepn muffe , jeigt ftch flar in

ihren Verrichtungen, welche aümdhlig wieber normal von

®tatttn gehen} tnbem ©eijte$* unb ©emüth«eben, ba§
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nun »ieber frei von förperlic&er Äranf(KttMafl feine ©d)tt)tn*

gen entfalten fann, vor Ellen in ben ©eltcbtfyugen / bte

wie gebriuft, wie Franf^aft verlogen tfe au$ fein med)*

ten, fic& mit jebem Sage me&r aufheitern unb in Harmonie

treten,

©olcbe mächtige SSerdnberungen in ber vegetativen

©p&dre be$ ertranften £>rgani6mu$ fonnen nicbt anberS

vor ftd) ge^en, aß baß ber ©efaromtorgam'SmuS na<$ jeber

S3e§iebung ^in babei ergriffen werbe/ baß bie SRatur^eU«

fraft in ibrer ganzen $bdtigfeit aufgerufen »orben fet)*

Unb fo ftnben ficb benn, je nacfc bem Alfter , ber Snbivi*

bualitdt unb äranffceit me&r ober weniger beutlicb au£ge<

fprod&ene giebererfc^einungem £)er 9>ul6 wirb voller, be*

fcbleunigt, bie Temperatur be$ ganzen ÄorpetS txfybfyt, ba$

9^ervenf9|lem geregt/ gefpannt, e$ jeigt ftcfo geiftige unb

forperli^e Uttluft unb SErdgbeit*

ßntfcbeibenber nocfc tritt ba$ aufgeregte flSefireben ber

üRaturbeilfraft in bem Umflanbe hervor, baß ber c^ronifd^e

JlrantyeitSprojeß , gegen ben biefe cifenbalttgen ßfylornatrom

quellen getarnten wetben, ficb beutli4)er entrokfelt, baß er

bejlimmter in feinen <$rf$eumngen jum SSorfc^eine tommt,

unb &»ar in bem ®rabe, baß er fcduftg einen acuten 83er*

lauf nimmt/ mit allen acuten fran^eitcigentbürolictyen

ß^araftere«/ bafcer

a) bie befonbere <§rf<t>eumng / baß ; befielen 5» ei £ranf<

beit&projeffe gletcfoeitig in einem Snbivibuum in me&r

ober weniger inniger öerbinbung, beibe jtcfr von ein-

anber trennen/ ein jeber felbjlfldnbig in feiner Snbivi*

bualitdt auftritt/ unb fo feinen Verlauf burc^ma^t

SBte &duftg liegen ni#t na$ a$U bi$ vierje&ntdgigem
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(Gebrauch ber (Sur bie bunMjhn, vetttricfelften Äranf;

Reiten flar uttb beutlich entfaltet ber ^Beobachtung vor!

£ämorrhoiben unb *Rh«u»iati$mu$, (Sicht unb Si^eu*

matiömuS, Stothlauf unb Äatarrb, gleiten, unb £ä*

morrhoiben, Jfrppochonbrie unb gleiten u» f. f. fmb

bie gewohnluhfien SBerbinbungen, 3ft bte Trennung

be& einen ÜEranfheitSprojeffeS von bem anbern gegeben,

bann erfdj>eint jeber auf unb in ben ihm entfrrechenben

©Üben» ©o bte 4>ämorrhoiben am Alfter, ber 9tt)tu>

mattämuä in ben äußeren 9Ru3feln, bie ®id)t in ben

©elenfen, ber Sfothlauf unb bie gleiten auf ber äußern

#aut u. f* »
b) Dabuufc, baß bie Äranfyeit rein unb einfach fleh bar*

fleUt auf ben ih* naturgemäßen ©ebilben, wirb i&r

Verlauf auch mehr ober weniger rein, einfach unb na«

turgemaß* SDie einzelnen pathologtfeben sJtyafen ent*

falten fleh normal nach einanber unb fimchen fleh nicht

allein in ben täglichen, aHerbingö manchmal leifen

exacerbationen unb diemiffionen, fonbem auch in ben

brettägtgen, vorzüglich aber in bem ftebentägigen £p:pu$

entfehieben au$*
.
3a, biefe regelmäßige (Sntrotcflung

ber ärantyeit jeigt fleh in einzelnen gälten burch ba$

tafele hervorbrechen von benfelben charafteriflifchen

(grantbemen, fo burch gurunleln bei ben #ämorrhoiben,

burch grifelblä&chen beim fRtytumattimtö u. f. n>*

c) ®o ergibt e$ (Ich benn von felbfi, baß in ben Srifen

ba* ©efefemäßige, ^eriobifche hervortritt, unb baß,

»erben fle nicht in ihrem Verläufe buvch gervaltfame

(Eingriffe geflört, fle voUftänbig jum SBorfcheine fommen*

Unb jivar gffdjteht bieS in ber Siegel ahne befonbere

fturmifeh* Aufregung, burch ffarfen Abgang von eigen*

thumlichen ©chletm, burch viele äleefäure enthirftenben
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Urin, burcb ©rantbeme entfd^etben ß$ Jftet bie ©cro*

pbeln; burcb bduftge ©djweife, bie felbft mit grifel*

bilbung t>erbunben ftnb, burcb ftarfe ©ebimente im

Urin u. f. w. ber 9^eumat»muS» m Srifen bc* ftotb*
-

laufprojeffeS erfcbeinen Entleerungen »on franfbafter

©alle burcb ben 2ffter, bduftger mit (Sallenpigment ge*

färbter Urin , Maftge Eruptionen an ben 3Runbwinfeln,

fo wie bie Urticaria, bie jebocb nur einige Sage an-

bauert SBei ben £amorrboiben entheben blutige 2Cu6*

fcbetbungen aus bem Bfter, bei grauen au$ au§ bem

UteruS ; feiten flnb fte mit einem furunfuWfen 2CuS*

fcblage aerbunben, ba$u ber cbarafterijtifcbe $&moxxt)oU

balurin. Unter (eichten ??ieberregungen fcbwittt bei bet

Entfärbung be* gid>ttf<b«tt ^rojeffeS baS Beben * ober

gufjgelenf ffbmer&baft an, welker XnfaU aber nacb

wenigen Sagen mit ben biefem eigentümlichen fritt-

f$en BuSfcbeibungen burcf; ©cbweif, Urin u. bgL enbet.

c

S)\t Jpouptcrifen bei Qpfttcit unb 4>9pocbonbrie befteben,

nacbbem gew&bnlicb frampfbafte Erlernungen ooran*

gegangen, in rubigen ©cblaf*

£atte ber &ranfbeit$pro$e{? nocb feine feb* tiefe

SBur&eln gefdblagen unb ft<b nicbt ju weit verzweigt,

bann ifi er in ber Siegel mit fol# einem critifcfcen SBor*

gange entföieben unb DOÄtommene ©enefung biegolge*

2Bur$elt er aber riefer, i|l er weit Derjweigt, bepfct ba3

9ieaetionftt>erm}gen feine große Energie, fö wiebrrbolen

ftcb nicbt feiten im »erlaufe ber erjten fKonare na$
ber Eur bie fritifcben HuSftbeibungen in jiemli^ tregel*

mifigen Venoben , unb bie ©efunbbeit febrt auf biefe

SSeife aUmib^g $ur6cf* 9htr bann, wenn bie Sttanh

beit &u mdcbtig geworben, gleicbfam mit bem 3ttbwi*

buum t>erwacbfen iji, wie bieS bei Arthritis , bei Ha-
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morrhotos, bei gleiten gewöbnlicb ber gall xft, wenn

gleidjftettig ba$ SReactionS&enw&gen barnieber liegt, ift

fein fol$ günftiger Crfolg ju baffen. Swar wirb eine

bebeutenbe ßrife, bie ft<b gewöbnlicb fpätet wieberbolt,

ebenfalls tyerbeigefübrt; allein fte iß m$t fo entfdjei*

benb, baß baburefc bie Jtranfyeit gehoben würbe; nur

ßrletefcterung ifi gegeben*

Diefe au$ na* ber Sur ein ober mehrere STOale

wieberfebrenben fritifeben tfuSfd&eibungen jtnb bie golge

ber nadjjwirf enben JCraft ber Heilquellen; jum$b*tf

beS bur# biefelben frei unb mächtig geworbenen Sie*

actionSoermägenS.

d) 3Der naturgemdfje Verlauf, welcher bem ÄranfbettSpro*

$effe bureb ben ©ebrauet) biefer eifenbaltigen Gblornatron*

quellen eingeprägt wirb, tritt noeb aor^üglicb bureb ben

Umjianb btwor, bafj berfelbe in feinem SRucfwartö*

f<breiten fafl benfelben 2Beg einklagt, ben er in feiner

(Sntwicflung in feinem JBorwdrtSfcfyreitcn einbielt.

tiefem ebarafteriftifeben Moment gegenüber jiebt ein

ntcfyt minber cbaraftertjlifcber. £ie genannten Quellen

nimlicb Wirten in allen gätlen, wo fte angezeigt fmb,

gerabeju auf ben ©runb ber äranfbeit, auf baS eigent«

U<b inbfoibuelle äranfbafte ein, unb $war folange, als

franft)afte fcebenSerfcbeinungen t>orbanben ftnb.

©obalb ber «£>erb ber Äranfbeit erlogen, ausgetilgt

tjt, fo nebmen alle ©ecretionSprobufte wieber ibre nor*

male SBiföaffenbeit an, felbfi wenn &. 83. baS SErinfen

beS Siafocjp nod) fortgefefct wirb, beffen (Sinwirfung

übrigens bann feine wofcltbdtige mebr iß. Unb biefen

Moment bejeic&net man mit ber ^Benennung ©dt»
tigungtpunft.

Digitized by Google



62 Unterfraitfeit mrt &fd?affeiiBittg.

4. ®iQtnthüm\id)t fBirfitttg r»er effeitfcartfgtn CfbfofHatroitquenen Äiffln-

gen#. «t<tfnng berfdbtn anbtrtt OiuUftt gegcitäfrer.

Sajfen wir nun btefc verriebenen, burch ben $we<f*

mäßig fortgefegten (Gebrauch ber fraglichen £lueHen b*fl>or*

vorgerufenen Vorgänge aufammen, fo geht alt SRefultat

hervor, baß fie nicht blo§ bie franfhaften ?)robufte, bie

.kranfbeitßmatcrien , ©c&ärfen unb bgl. entfernen, um«

ftimmenb auf ben ganjen 2CfftmtIatton§^ unb (5rndhrung§*

projcß eingreifen unb fo gleichzeitig eine Degeneration im

ganzen SBlutftftem unb im 9tervcnmarfe bewirten, fonbern

baß fte auch bem £)rgani§muS foldje £eil|!offe jufübren,

bie gleichzeitig ftdrfen, fo baß er fowobl biefe SSorgdnge

burch #ebung unb Kräftigung ber Sftaturbeilfraft voUjtdnbig

burcbfuhren fann, al§ auch feine wiebererrungene Sntegritdt

felbjljldnbig $u behaupten im ©tanbe fjt

SBenn Quellen, wie äarl§bab, SRarienbab unb ihnen

ähnliche vorzüglich bei UnterleibSleiben mit Überwiegenben

materiellen Ablagerungen unb Anbdufungcn fid) fyeilfrdftig

feigen, wenn ©tablqueUen bagegen ihre eigentliche Anwen*

bung ftnben, wo ^auptfdc^ltc^ unb primdr bie 9lervenfpbdre

erfranft ift, unb fefunbdr baS IBlut, fo flehen biefe bret

eifenbaltigen @blornatronqueflen in ber ÜRitte. Unb t^r

SSirf ungögebiet iß ihnen in ben gdllen gege=

ben, wo vor allem fßlut unb Nerven mar! gleich-

zeitig ertrantt finb, in SSerbinbung mit bebeu*

tenben Ablagerungen !ran?b<tfter $robufte in

ben verfchiebenen Organen, unb Anfchwellung,
Verhärtung biefer £)rgane felbf!; ferner in

ben gdllen t>on Sicht, von Siechten vu bgl./ wo
wegen (Snergieloftgf eit be$ SrganiSmu« fi<h

feine I ritifchenAuSfcheibungen entwicfeln f in*

nen, unb enbltch wirb ein anbetet SRineral*
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»äffet faurn fo dönflt g auf ben g eft 6tten unb
erfranften SSerbauungSproaeß wtrfen, wie ber

Stator-
®o möchte tiefen bret £hieflen ihre Stellung unter

ben übrigen Heilquellen £eutfcblanb$ am naturgemäßeren

angewiefen fein.

SQBaö nun bie SJerfcbiebenbeit, bie jwifcben ihnen ©tatt

ftnbet, betrifft, fo nimmt ber Sfafocjt) bie erfle ©teile ein,

in fofern auf baö fBerhdltniß beS CnfenS ju ben übrigen

SBejianbtbeilen Slücfficbt genommen wirb. £)ie SBebeutung

tiefet 25e(lanbtt)eilö barf man nie gu gering achten, benn

in ihm ift bie große 2fu$ber)nung be$ SBufungSgebieteS

biefer £hielle, befonber§ bei fcbon alteren Snbioibuen be*

grünbet, wo $war bie auflofenbe unb auSleerenbe Sftetbobe

angezeigt ijl, aber nict>t wohl/ weil fie gleichzeitig $u fet>r

fd)wäd;t, ohne 9tacbtbeil angewenbet werben fann. £>em

fRatoqr) ftuidcbjt fleht ber $anbur, ber bie auflifenben

unb ©eeretion beforbernben (Sigenfcbaften mit jenem tbeilt,

fte felbft in noch fytytxtm ®rabe beftfct, bagegen nicht in

gleichem Sftaaße ftdrfenb unb wobl bar)er überhaupt nicht

fo gan^ mächtig umgeftaltenb auf bie £2Retamorpr;ofe beS

SBlut* unb SKert>enleben§ wirft <Sr fagt mehr ben grauen

$u, unb eignet ftcb auf eine treffliche SBeife jum 2Cbenb*

trinfem S3ei bem ©oolenfprubel ^errf^en t>te ©alje

entfcbteben Dor; bat)er benn bie auflofenben unb abführen*

ben Gngenfcbaften in ihm baS Uebergewicbt höben* Zn
Jfcoblenfdure iß er febr reich; fofjlenfaurefc (Sifenojcpbul ent«

halt er gerabe fotnel, baß feine @alje bei anhaltendem

(Gebrauche bie SBerbauungßorgane nicht fchwdchen. (Sc wirb

nicht hdufig allein, gewöhnlich in SSerbinbung mit $anbur

ober SRafocj» getrunfem

2Bie $um SErinfen, fo werben biefe brei Äuellen auch
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64 Untetfranfeit nnb %föafitnHx&

$um SBaben benüfct; bo# ber 9?afoe$ nur feite», m ber

[Kegel ber spanbur unb ber ©oolenfprubel. 3)iefe SBdber

unterjlüfeen unb wrjlärfen auf ba$ Sntfd^iebenfle bie bur$

Srinfen $u erwetfenbe SBirfung*

Ö. Ucber bCc SBfrtitns be* foblenfatittn ©afc*, ber fcaljbämpfe, ber

CoDbäber be# «oolcnfprtibclft, be* Flamin; unb ©?uttcrlaugci©äb«t.

Ueber bie SEBirfung biefer t>erf$tebenen SSdber mögen

biet einige allgemeine SBemerfungen genügen

:

A. Ueber bie tßfrfung bei febiettfauren ©af<#.

£)a§ fot)lenfaure ®a$ wirft reijenb unb erregenb auf

bie periptyerifc^en Heroen unb ®efdße ; baber wirb bie SBlut*

fträmung gegen ba§ £)rgan f)'m, baS mit bem ®a$ in

SBerührung fommt, vermehrt, unb gleichzeitig bie (Smpftn*

bung t>on 2Bdrme, t>on Unfein unb brennen tyerwrge«

rufen» Saburcb fommen bie gehemmten gunftionen ber

feinjlen ©efdßnefee unb 9teröengeflechte in freie SBirffam*

feit; e$ wirb ein fcbneUercr, lebhafterer ©toffwechfel in

ihnen herbeigeführt, unb fo franfhafte ©toffe, Ablagerungen

u> bgl. leitet ausgegeben,

Aber baS foblenfaure ®a$ wirft nicht bloS auf bie

Steile, bie e$ unmittelbar berührt, fonbern e§ wirb auch

aufgefogen unb übt im Snnern be§ £)rgani$mu$ benfelben

Einfluß au$, wofür mehrere genaue ^Beobachtungen fpre*

c&em SBirb jeboch ber Stbxpn bem trocfenen ®a$babe

fiunbenlang ununterbrochen auSgefefct, fo entfielt aflmdhlig

ein betdubenber, ber fcdbmung ftcb anndbernber Sujlanb unb

biegarbe be$ venöfen JöluteS wirb febr bunfel, fafl fchwarj*

UebrigenS fleht bie Äoblenfdure ju einigen £>rganen in einer

ndhern SBejiehung al* ju anbern, fo vor Allem $u ben

«enitaßem
r

• « 1
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B. ttrbtr bic HMrFurtfl ttt fafjfaticrn £ämpft>

SDiefe wdhrenb ber ärttfaHifation beö ©aljeS ftch tnU

wicfelnben 3Mmpfe enthalten je nach t^rer Sntenfttät mehr

ober weniger ßhlor , ©aljfdure, ^pbrobromfdure unb ©aU
miaf. ©ie wirfen, befonberS wenn ihre Sfcemperatur übet

30° Reaumur fleht, reijenb auf bie äußere Spant ein;

biefe wirb gerityet, gerate in ftdrferen ober fihwdcheren

©chweiß, ihre ^^dttgteit wirb erhtyt unb empfdnglicher für

bie Aufnahme ber in ben Dampfen enthaltenen Stoffe.

£ocb nicht Mo§ auf bie äußere #aut, fonbem auch

auf bie ©chleimhaut be$ 2ltbmung6f#em$ unb ber ®enu
talien, h«uj>tfdcbltch ber weiblichen, erfheeft ftch ihre SBirfung.

Snbem fte mit ber Schleimhaut ber Eunge wdhrenb M
2Tthmend in unmittelbare ^Berührung fommen, erregen fte

^ier eine fehr angenehme (Jmpftnbung ; berSRetj $um#uffrn,

»o er vorhanben, wirb verminbert, jebeEthmungSbefchwerbe

verliert fleh, ba$ tttymen geht freier unb letzter vor fleh,

bie 2Cbfonberung be§©chleim§ ijt etwas vermehrt unb wirb

balb qualitativ verdnbert. 3n S3e$ug auf bie Sinwttfung

ber ©aljbdmpfe auf bie Schleimhaut ber weiblichen ©em*
talien, fo geben auch Wer nicht btoS SBerdnberungen in

ber Schleimhaut ber fleh, fonbern auch in berSlutfecrctton,

inbem biefe, war fte entweber ganj unterbrüeft, ober ging

fte nur unooUfldnbtg mit Krämpfen unb Schmerjen vor

fleh, aUmdhlig ihre normale JBefchaffenheit erhalt.

SBei fortgefefcter Bnwenbung berfelben werben bie ver*

fchiebenen Secretionen nicht fowohl vermehrt, al$ vielmehr

in ba$ naturgemäße gegenfeitige SSerhdltniß gefegt jDamit

hangt wohl aufammen, baß bie #aut, flatt reizbarer §u

werben, in golge eine* Idngeren ©ebrauch* biefer IBdber

gefldrfter, gegen 3Büterung$verdnberungen empflnblieher wirb*

Dr. 3RiUlcr, fca^riftc «Aber. %. »ufl. 5
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66 Unterlaufen unb Sif^affenteg.

3ur ric&%n SBüthigung tiefer fcdmpfe genügt e$

nicfct, MoS ben Hinflug ber 2Bdrme, ber SBafferbdmpfc

unb ber in ifcnen enthaltenen ar$neiltcben (Stoffe $tt berücf*

(tätigen , fonbem eS muffen au$ ber fortbauernbe med**

felnbe 2)ampffhom nnb bte gafoanifcfcelectrifcbcn ^rojeffe

mit in flnfdjlag gebracht werben. 9tur baburefc bürfte fi<$

ifcre entfefciebene (£inwir?ung, bie fte auf ben ©4>mel$ung$*

projeß ausüben , erttdren* Unb in ber Styat baben fte bei

2fafdjwcUung fcropbutöfer Prüfen, ber ßeber, t&orjüglicb bei

flnfcbweUung unb SSerbdrtung ber £>*>arien unb bei UtetuS

bie au$ge$etcfcnetfle <g>ulfe geleijlet

6. lieber feie 9Strfung ber ttoabäfcir fcc* reinen Soaltnfprufcef*.

jDie Sinwirfung tiefer IBoIlbdber, wo eine s3Haffe

SBaffer be$ ^oolenfprubelS unmittelbar au§ ber £lurlle

o$ne bte geringfte SSerdnberung in fetner Temperatur $u

erleiben, alfo mit 157.° R. auf ben SBabenben flr&mt, ift

eine im bo^en ©rabe rci&enbe, aufregenbe unb belebenbe

für bie äußere 4?aut, bie auefy fofort in größere Stydtigfeit

gerdtb. @o gefebiefct e§, baß franfbafte ©toffe auöge*

febteben werben , auf ber £aut mwoUfommen befte^enbe

^tu^fcbldge jur üoflen 2Cu§bilbung unb SKeife tommen, unb

anbere Äranf&eitSproacjfe fid) burd) üerfcfyiebene 2tu$fcbldge

frittftrem — Sfyre Jg>auptwufung erfheeft ftcb alfo jundebfi

auf bie äußere #aut unb erfl fecunbdr auf bte inneren

©ebilbe-

3&re $etlfraft erweift ftcfy im Allgemeinen in gleicher

£tme mit jener ber ©eebdber ftefcenb. Dort wie \)itx

tft faljfaureS Patron ber überwiegenbe SBefianbtbcil, ja bet

©oolenforubel enthalt außer ben ©aljen bc$ 2Reere3 noeb

eine niefrt ju überfe&eabe SRmge anberer ©atye, bie jenem
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festem £>te Semperatur fft bie gfdc^e* ©er SBellenfdblag

wirb burd) bie SD?affe bc$ flof?rc>eife einfhotnenben 2Baffet$

erfe$t. SDie Btmof^dre $undd)ft ber ©aline enthalt bie«

felben 23eflanbtl>ct(e , wie bie be$ 9Reere§. Unb weU&e

Sorjüge man bem ÜReerwaffer fonß no$ juföreibt, ffe

werben aoUftanbig aufgewogen burt& ben Umjtanb, fraf

bie ©oole eine Spenge fo&lenfaureS ©aS feflgebunben enthält.

V. lieber tit mirtunQ tt* falifanren flammet.

3m faljfauren SRineralf^lamm fcerrföt wieber

baS Gtylotnatrium w>r; in SSerbinbung mit tym fie|en aber

meiere anbere faljfaure unb föwefclfaure ©arje / felbjt

(Sifen. Zn ©afen enthält et Äo&lenfdure unb £t>brot&ion*

fdure* ©eine reijenbe (Sinwirfung auf bie äufjere $aut

wirb mobiffyirt bur<& baS Sttebium, ben ©ctylamm, in bem

biefe »eflanbt&eile aufgeWtf ftnb-

2fu$ fcier entfielt auf bet $aut »rennen unb »eigen,

SBdrme unb Wbtyt, oft ein fco&er ©rab bon öüalturgor,

ba^er ßarfe ©Zweige , baS Sfrtvooxbutyn bon Än&tcfyen

unb grifelbldstyn , unb war irgenb ein ?(u3f$lag unter*

brütft worben, ber nic^t jur boUen (gntwitflung getommen,

fo tritt er nun, oft in föonjier SBlütfre, }um öorföeim

hiermit iji aber bie SBirfung be§ ©$lammbabe$ tioü)

nity erfefcopft; fte greift tiefer unb erfiretft ft4> au$ auf

bie inneren £)rgane, al$ ein in bebeutenbem ©rabe burefc

bringenbeS, aufi6fenbed unb jert^ei^nbeS Littel ; ber&drtete,

angeföwoUene $&eile werben weiter, famel^en aUm^ltg

u» f. w*

* <

3*
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Hebet Me fBirfuttg ber Stuf tcr(äuge.

Die «Mutterlauge entölt nad) Äajliiet in 1000 fflran

©alafaure* Patron 57, 0100 „

©aljfaureS JSali 20, 000 „

©aljfaureS ßitfjion 4, 0000 „

©aljfaure Bittererbe » 250, 8400 „
©aljfaureS Bmmon 0, 0047 w

^pbrobromfaure Btttcrerbe 1, 3500 „

£9bu>iobfaure$ Patron 0, 0004 „

9tyoöpfyotfaure$ Patron ©puren

@cf>wefelfaure$ Patron 0, 1225 „

©cfcwefelfaure Bitterere 81, 8500 n

364, 1772 ©ran

SBaffet 635, 8228 „

1000, 0000 ©ran-

©ie wirb nie allein angewenbet, fonbem eine größere

ober geringere SRenge berfelben ben 9>anbur* ober ©oolen*

fi>rubel*Bäbern beigemiföt S&re SBirfung befdjränft fity

t>or$ügli<& auf bie äußere £aut, roo fte einen ftarfen 9?eij

berurfaty, bem $ufolge Brennen, eine lebhafte 3Wtr)e,

felbji ©<&mer$ entfielen.

®e&t man prufenb biefe oerftyiebenen Quellen unb Biber

burdj, fo muß ftd^ aud) bem in ©cepft* Befangenen bie

Ueber$eugung aufbringen ; baß burd) tyre ^wertmäßige

Enwenbung auf bem ©ebiete ber ttnrerleiböfranf&eiten

@roße§ gefeijfet werben fann, über bie frier einige Be*

merfungen folgen*

C. ®(e ffcfc für Äfffittgcn efgnenbett JtranFbeften bei Unterleib*, ber

(Genitalien unb ber im Unterleib rottrjelnben $aut«freetfonen.

SRur in allgemeinen Umriffen follen biefe äranfyeitS»

9>roaeffc frier erwafrnt werben* ©ie jtnb:
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a) Ätanfbafte JBorgänge im SBerbauungSpro*

$ef im Allgemeinem SEBurjelt unb entwitfelt ftc|>

ba$ ganje organiföe ©ein in unb aus ber SBerbauung,

^at bie ©rfa&rung falftfaureS Patron, fofclenfaureS ©a$
unb foblenfaureS (Sifeno^bul aß bie ju&erldfjig b*tla

fräfttglfen fönwirfungen auf biefen $ro$ef erflärt, fo

muß namentlich bem 9tofoej9 eine ber erften ©teilen

jugejtanben werben, m6gen bie 9ier*en beS SWagenS

auf wa* immer für eine SBeife erfranft fein, unb bie

Abfonberung ber Sttagenbrufen eine bewerfe [Richtung

genommen haben*

b> 2Ctle gormen beS fctop^uldfen 3>rojef*

feS, mit Ausnahme jener, bie ft<b im ©ewebe ber

ßunge unb beS ®ebirne$ entwicfelt haben. AuS ber

eben angebeuteten SBirfung unferer jQueUen auf bie

SBerbauung gebt ihr wohltätiger Einfluß auf bie ZxU

gung ber ©crophelfcbfafe ton felbfl bewor. SSorjuglich

beilfrdfttg jetgen ftc fleh bei ben ©chleimhautfcropheln,

fo wie bei ben fcropbutöfen Ablagerungen in ben ©rufen

unb brüftgen Organen beS Unterleibs, namentlich bei

(Srwadtfenen. £>\t faljfauren £)ampfbäber unb bie

S3dber beS ©oolenfprubelS fptelen ^ter eine Hauptrolle,

wäbrenb baS fofylenfaure ®a$ fleh bei ©cropheln ber

©cbleimhaut be$ AugeS ftcb bewährt fyat

c) Der Sfrotblaufproftefl, erföeine er als perio*

bif<h wteberfehrenbeS , habituelles (StyjtpelaS, als Urti*

caria, ober auf ben Schleimhäuten als Angina, mit

Störungen in ber SSerbauung oerbunben, als gallig

pituitöfer Sujlanb, mit Anfchwellung ber Sebet
mit ®aUen|teinen, bei grauen als Fluor albus, in

»erbinbung mit »rennen unb Sucfen — ber 9tolocw
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unb ber §>anbur betören ft# jtets alö auoertößige

Heilmittel.

d) Äranfbafte SSotgange im 9>f ortaberfpftem

überhaupt/ inäbefonberc ber 4?ämorrbotben*

3>rojefj. SRac^ welcher Siicbtung bin btefer au$ feine

Sweige treiben mag, ob in bie ©ebirnfinttfe, ober in

bie Hungen, ob in bie SRücfenntarf^öble ober in ba&

Äuge, ob in ben Uteru$ ober in bie großen ©efifj*

ftömme, unter welcber gorm er auftreten mag, c§

bürfte lein gall befannt fepn, wo fkb bie Heilquellen

oon Jfciffingen »irfungMoS bemiefen« 4>ier entfalten fie

bie eine Seite ber tynen eigenttyümli<ben 2Birf*

famfeit

c) gajt niebt weniger weitgretfenb ijl tf>r ©nflufi auf bie

©icbt# ©ie wirfen oor Ällem gerabeju auf ben £>erb

biefeS 9)ro&effe$, unb jerßören tyn. 3n gleicb b^bem

©rabe wobltbätig geigen fte jtcb bei ben artbritifeben

Ablagerungen auf innere £>rgane unb ben babureb be*

bingten tfnfdprocllunöen, fo rote bei ber verlangen unb

atonif(ben @i$t, bie jtcb niebt ju peri^b^rif^en tzitu

feben ÄuSjloßungen entwicfeln fonnte, in noeb tyityerem

SRaaße bei ben neroofen gormen btefe$ SeibenS — ben

Neuralgien u* bgl., wo itoblenfäure unb faljfaurer

Dampf bie trefflichen £>ienjie leijlen*

gerner bei ben artbritifeben Äjfecttonen ber ©cbleim*

biute, tnSbefonbere ber SSruji unb ber ©emtalietn

3Du«b ©i$t beflrünbete Seiben be$ @eb6r$ unb ber

Äugen faiben in ber Siegel in ber Äoblenfdure ßinberung

unb Hülfe*

f) Äranf&afte Vorgänge be$ vegetativen 9ler*

venfpftemS, unb bie bureb biefelben bebingte «£>i)po*

d)onbrie unb Hpjlene, f« H^cbonbrie mit
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bin mannigfachen €>t6rungen , BnfdjraeUungen ber

£)rgane be$ Unterleibs aerbunbcn, ober befiele fte rein

für ft$; fomme bie 4?pjterie in befolge berttmenontyoe

ober ber Vergrößerung unb «erbdrtung beS UteruS unb

ber £»arien t>or. 3n biefcn Jfcranfbeiten bat Äifftngen

btöfccr ebenfo günjiige alS fiebere SRefultate geliefert/ wie

bei ben ,§dmorrboiben, Denn in ibnen entwicfelt ftd>

bie jweite ©pb^re ber fcorjüglicb bem SRatocff) eigen*

tbämiicben SGBitfung : bie auf baö 9ien>enfr;jtem*

g) £er 3ujlanb t>on allgemeiner 2C tonie im
©efdjh unb 9lert> enft;ficm be$ Unterleibs*

inSbefonbere bed SBerbauunaSfanalS unb ber ibm anneren

Organe, fowie ber ©enitalien, ber, fei eö in golge \>on

Uebmei$ung, fei eä in golge t>on anbaltenb fcbwäcfcen*

ben unb beprtmirenben Urfa$en, entftanben ijh *Bei

Äranfen ber Krt, bie unter ben gegenwärtigen (Suiturs

oet^dltnijfen nicfct ju ben 2fu§nabmen gebären, \)abtn

bis jcfet nur ber «Rafoqp, bie an äoblenfäure fo reicben

ödber oom ©oolenfprubel , fowie bie reinen ®a$baber

wirflic^e unb anbauernbe £u(fe gewahrt

h) Der rbeumatifcbe Äranfbeitö * 9>ro$eg. SDie

J£>auptwirfung ber Quellen ju Jtiffingen auf ben rbeu?

matiföen sprojeß befreit barin, baß er bur* ibten @e*

braucb )ur ^ntroidlung auf ben äußern SÄuSfelpartieen

gebracht wirb, worauf bann feine Teilung unter föt'u

fculfe ber entfprecbenben 33äber um fo fixerer üor ft$

gebt SSor 2lflem jeigt ficfy bieg bei veralteten, unter

berfcar&eanbererÄranfbeit erfcfoeinenben 9tyeumatiSmen

beS UteruS, ber £)oarien, beS £erjbeutelä, bann beS

DarmfanalS, wo er entweber unter bergorm ber fyaxt*

ndcftgften SSerjtopfung ober einer bftbitueHen föwacfcen*

ben Diarrhoe auftritt. €in gleich günftiger (Erfolg
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ergtebt jtdj bei ben rfoeumatifcben Neuralgien, mögen

fte im Unterleib ober in ber fBxuft ibren €>tfc b*ben»

i) SBei bem catarrfcalifcben $ro$e{* jeigen bie Quellen eine

entfcbtebene SSBirfung bauptfäcblicb bei jenen gormen,

bie auf ber ©cr/leimbaut besagen* unb £>armfanat§,

ber 4>arn* unb ©efdjtecbt&werfyeuge, namentlich ber

weiblichen, ibren ©ifc bäb*n» *W ben €>cbletmflüffen

au§ biefen £>rganen, mögen ffe auch fcbon 3ahre lang

gebauert höben, ijt ba$ SRefultat in ber Siegel äuferjt

. giütfitcb»

k) JSranfbafte Suffdnbe ber $aut, bie in ber SRe*

gel aus bem Unterleibe (lammen/ eine ju retgbare, leicht

in übermäßigen frantyaften (Schweif geratbenbe $aut,

ober im ©egent&eil eine ju (probe ; torpibe #aut, wo*

burcb bie (Stoffe , bie burch bie J&auttranfpiration ent*

femt werben follen, &urücfgehalten, nacb Snnen tbeiß

abgelagert, tyeilft auf anbere ©ecretionSorgane übertrat

gen werben* Sie \>o\)t äßtcbttgfeit einer geregelten

#autfunction fcheint erft bie neuere 3eit bargethan au

böbem

I) gleiten unb flec&tenarttge EuSfchlige, bie

ibre SBurjel im Unterleibe , im Sereidbe ber Xffimita*

tionfcorgane, beS ^fortaberfoftemS &aben. Sßäbrenb

JRafow unb f)anbur bireft auf bie Serftörung ber

SBurjel wirfen, bringen bie fraglichen ©aber ben Xu$*

fcr/lag auf ber äußern $aut Sur üoQflänbigen <Snt«

wicflung, tfuSfcbeibung unb Xbtrocfnung. Nur auf

biefe SBeife Unnen bergleid?en Äranf^eitöprojejfe rabical

auSbauernb geseilt werben«

m) Unterbrücf te, jurütf getretene $Lxanlt)t\t&

Vorgänge* SBie häufig biefe t>or?ommen, unter wel*

chen bunfeln, t>er»Ufelten, h*#ft quatooflen gormen—

Digitized by



ÄiflTtttgett. T3

wem ift biejj unbefannt? 2Ba$ übet bie SBirfung be*

9fafoqi>, wo« tnSbefonbere über bie bet Dampf* unb

©cblammbäber in tiefer SBejiebung gefagt würbe, möge

$um SSenoct^ bienen, welch' trefflichen £eüfcbafc Jtiffin«

gen in begleichen Sujtinben batbietet

d) SRoch muß ber eigentümlichen SBirfung be$ innerlichen

©ebraudjS be$ S&afocjtj unb be$ äußerlichen be$ $Pan*

bur, als Sab gebaut werben, intern bie Sßacbweben

unb golgen t>on überjlanbenen gajlrifcben, ©cbletm*,

9tert>en* u. bgl, giebern, wo bie burcb biefe gieber oft

in l)otym ©rate gefcbwächten Snbiotbuen innerhalb

2 bi§ 8 2Bochen nicht feiten wunberbar ftcb wieber b«*

gefteUt füllen* eine ähnliche ©rfcbeinung jeigt ftcb bei

ben golgeweben öon SBecbfelfiebern. Doch tritt bto

ber merfwürbige Umjlanb ein, baß, war bie Snter*

raittenS nur unterbrücft, nicht geheilt, fte wieber er*

fcbeint, einige Anfalle macht, unb bann gänzlich »er*

fchwinbet

3n ben gäßen, wo nach ber (Sur t>on Äiffingen noch

ber ®ebrau<h eines ©tablwaffer* angezeigt fein möchte,

bietet p<h t>on felbft bie nur eine SKeile entfernte ©tahl*

quelle t>on Söocf let bar, bie überhaupt $u bem SRafocjp

in ndchfler {Begehung jleht, fowie auch ba* 3 teilen ent*

legene »rücfenau als ©tablbab jur 2CuSwabl ficht
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Die SBtrfunci beä SWajc&uinnenä , ber 3Sotfe unb

beä faljfauren Dantyfeä gegen ÄranfReiten ber SBrufh

©rfl in ben Iefetoerflioffenen Sauren iß t& gelungen,

ba$ 2Btrfung$gebiet ber ©duerlingt *) ju Jttfpngen in

.Kranfbetten ber SBrufi bureb tfnorbnung einer SRolfen*

2CnflaI

t

# fowie bureb <5md)tung faljfaurcr 2>ampf*
25 d b e r &u erweitern unb t>erfldrfen,

A. lieber tie SBirbtng fcer Säuerlinge«

Ueber bie Söirfung ber Säuerlinge überhaupt liegt eine

S?etl)e bewahrter Ä&atfacben wr, namentlich über bie be£

SKarbrunnenS, ber febon Sabrbunberte im ©ebraueb

i|t. SGBaS feinem Gbarafter einige @igentbümltcbfeit ein*

prdgt, ift: bog faljfaure* Patron ba$ t>orberrfd?enbe ©alj

in tym ausmacht; baß ba£ foblenfaure ®a$ febr innig in

ibm gebunben ; unb baß er ganj frei t>on @ifen ift, bureb

welken Umjtanb er feine fo wobltbdtige S3e^iet>ung $u ben

fcungen erbdlt

©eine SEBirfung trifft in erjler fRttyt aorjuglid) bie

©cbleimbdute, fcter reijenb, belebenb, bie S&bdtigfeit, ben

©toffroecbfel beforbtrnb; benn bureb baö foblenfaure @a$
»enbet fie fleb inSbefonbere gegen bie £aut, foivie gegen

bie SWeren, beren eecretion ftcb rafdp vermebrt, »dbrenb

bie bc$ 2>arm!anal0 nur wenig fymxtxiu. 3n ^weiter

Stiftung ergiebt ftcb eine oermebrte unb in ber SBefcbaffen«

beit ueränberte Hbfonberung von ©cbleim in ber Sieget auf

allen muc6fen Membranen, boety Hauptfach lieb auf ben

*) CJ* ift ljiet uorgnglid) tutt vom SWarbrunncn bie ©ptadje, ba

bie XI)er ef ietiq uelle vom (Snrgatten etwa* jn entfernt fft,

al$ boö flc lux SWorctcncuc beauetn bieneit fönntc.
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ber 9Kefi>iration$organe, fileid^ettig eine gejhigerte ^ätig*

feit in ber GtoUenabfonberuna, wdfrrenb auty auf ber #aut

unb au$ ben SRteren frantyafte ©toffe, ©«fcärfen, wo fie

nur immer tot&anben flnb, ausgeflogen werben* 2lUmd&ltg

entwicfcln ftcfc au$ bie fBerdnberungen im 8Hutfpfiem ; bie

SBenofttdt nimmt ab, wfcfrwrinbet in bem ®rabe, als bie

2frieriellitdt fi« frebt.

2)er ütfarbrunnen , ganj o&ne (Stfen unb im ©e&alt

an ©aljen bem SRafocjt) um fajt jwei 2)rittt^etle nacfy*

ffcfyenb , fann fo tief eingretfenbe unb beutfld) auSgefpro;

d)ene Aufregungen im <S5efammtorgani$mu$ ni$t jur golge

tyaben, wie biefer. Sie ©ecretionSumdnberung ge$t ru^tg,

ntdfct fefyr auffaflenb t>on ©tatten ; ba$ 9*eaction$t>ermögen

ij! in geringer, aber ftdjer fortwirfenber StyStigfeit, batyer

ber giebertypuS ftd) feiten unb wenig bemerfbar entwttfelt

Da$ hervorrufen aller fcebenSenergte, fowie ba$ £erbei*

führen entfcfceibenber groger Srifen liegt nicfct im G&arafter

biefer £hteHe.

2Cud) über bie SBirfung ber t>erftbiebenen SR o Ifen

\)at bie (Srfabrung bereits entfc&ieben. 3n Äiffingen wirb

«or^ügli^ 3iegen*9Äo(fe benufct, feltener bie t>on ber SWilcfc

bon Äü&en. 9JHlct>fdure, 2Ril#ju(fer, £)$majon, mehrere

©alje madjen bie $auptbeftanbfyetle ber SÄolfe au& Unb

ed fommen ntc^t allein it>re ndfcrenben <£tgenf$aften jur

»erihfßcfctnjunv], fonbern fcier t>or$ügli$ t&re auflöfenben,

gelinbe auf bie ©ecretionen wirfenben unb tiefe umfim

bernben Gräfte. (Sin anbereä ßingefyen auf tiefe fünfte

ift $iet wotyl überfluffig.
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C. lieber fcic SBirFung teft faljfüurcn $am*fe«.

Ueber bte »irfung be$ ©alftbampfe* at* 8un*
genbab würbe bereit* gefprocben. Daburcb, bog bie in

tbm enthaltenen arjneilicben ©toffe unmittelbar mit

ber &efi>iration6'©dt>lefmbaut in Serübrung fommen, fann,

abgefeben t>on allen übrigen »er&ältniffen, fein Einfluß

m$t anber* al$ ^eitfam feim

D. toit fiir fiiffingcn geeigneten JtTaufbdten ber ©ruft

2>iefe brei genannten Heilmittel/ jebe§ einzeln fcfcon

mit tyober SBirffamfett für ficb begabt, bier im Allgemeinen

al$ ein ©anjeS genommen unb angewendet , unterfiufcen,

t>erjiärfen, mobiftjiren ftcb gegenseitig, baburcfr ifcren fßertb

nocb erbö&enb, unb jwar t>or^üglic^ bei folgenben franf*

baften 3ujtänben:

a) 33ri folgen Sttbfoibuen, wo eine übermäßige franf-

bafte ©cbleimerjeugung auf ber ©djleimbaut ber

BtbmungSorgane ®tatt finbet, unb wo baburcfr eine

aufgebrochene Anlage $u langwierigen Äatarrfcen, QnU
jünbungen berfelben gegeben ift;

b) beim ctyrontfcben äatarrb ber HtbmungSwege, t>or*

jüglid) aber bei ©cbletmfcbwinbfucbt; e* liege tyr

eine bpötrajtfcbe Urfa*e $um ©runb, welche e§ wolle*

c) »ei ber erblichen Anlage *ur Scbwinbfucfrt ber

£uftr6tyre ober ber Jhtnge, inibefonbere mit fcrop^ulofer

23aft$, wie fie ftd> gern in ben SBlütbenjabren ent«

wtcfeit 9tocb entfcbtebener aber bei jener Anlage ju

biefen gtytiffoformen, bie bur$ unterbrücfte unb *urü*

getretene Ausklage u» bgl. entfianben ijt

£>b ba$ Sinatbmen ber fafyfauren ©impfe in SBer*

binbung mit ber Säuerling *3Rolfencur, längere Seit

fortgefe|t, nttyt ebenfalls einen günftigen fcetlenben
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(Sinflujj auf We SKuberfuloffc ber 8?eft>iration$fcbleim*

baut unb ber Hungen babe, baruber fehlen no<b ju*er*

Idfjige (Srfabrungen; einige, boeb niebt gan& genügenbe

^Beobachtungen fprecfcen bafur.

d) IBei großer nerto&fcr ffiet&barfcit ber SfefoirationS*

Organe, namentlich bei neuralgifdjen unb ajtymatifcben

3ujidnben berfelben, wenn fte auf jurutfgetretenen rbeu*

matiföen, gichtigen, impettgtnifen unb bgl* ^rojeffen

berufen.

SBo e$ ftcb in biefen franffcaften 8eben*erfcbeinungen

barum banbelt, mebr reijenb, aufregend belebenb auf biefc

©dplammbdute einzuwirken, ba pnb bie faljfauren SDdmpfe

unb ber Waxbrunnen rein für fieb/ ber nur mit einer flei*

nen Wenge Wolfe bermiföt, ganj an tyrer ©teile. 2)a»

gegen ijt ber Jfcranfe febr fenfibel, iji bie SJeijbarfeit be$

fcungenjpIkmS geweigert, liegt bie gurc^t im $intergrunbe,

eö möge etwas <£ntjünblicbe§ auftaueben, (tnb bem burdj

ben Ruften ausgeworfenen ©cbleim JBlutfipuren beigemifebt,

fo mufl bem ©duerling, um bie reijenbe einwirfung ber

Äoblenfdure unb be$@t)fornatron$ $u milbern, eine größere

2J?enge Wolfen augefefct, unb ba$ Sungenbab wofcl ganj

unterlagen werben. £ie Aufgabe M faljfauren DampfeS

inSbefonbere, abgefeben t>on feinem allgemeinen (Stnflufj auf

bie barmoniföe EuSgleidbung ber ©efretion ber innern unb

duffern Wembrane, jleUt fty b<*uptfdd?licb bei ©cblaffbett,

S&orpibitdt ber ©djlehnbäute, bei Ablagerung franfbaftec

. 3>rojeffe auf benfelben, wo er al$ ein fafl fpe^ieü beleben«

beS unb umdnbernbe* Wittel bie glücflicbjlen Sefultate

betbeifübtt

£ie (5ur biefer Jtranfbetten wirb noeb in bobem ©rabe

bur$ ben Umjianb unterflüfct, baf ber Äranfe wtyrenb
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berfelben in einer mit arjneitfchcn heilkräftigen Stoffen ge*

Uetet fern @d>rau<fy bet Srinf* ttnb SBabe*Sur in

Äiffingen-

©er SRafoc^p fann ju jeber Sahrefyeit getrunfen

werben» (Surgäfle, welche Ufingen befugen, haben wegen

ber Quantität unb ber JDauer be$ S&tinfenS t>on ber SKa*

focj^Guelle immer ihren Er$t $u confultiren- *) Sn Ätf«

fingen ftnb bie Stunben ber SSrinfcur gewöhnlich borgen«

jwifchen 5 — 8 Uhr* 9tach jebem getrunfenen ©lafe 9ffa*

foejt) wirb ein Spaziergang von 10— 15 Minuten ge*

macht, woju ber Gurgarten mit feinen S3aum*2flleen unb

2Crfaben, fo wie bie frönen 9)romenaben nach ber ßinbleS*

Sfttthle gan^ geeignet jtnb. SBohl $u beobachten ijf, baf*

man beim $Rorgenbefucb ber Quelle ftch warm Weibe* üßa <h

bem grubfruef ober Nachmittags gu trinfen, tjt $wecflo§

unb oft fehr nachteilig. 5Bei ungünjliger Witterung trinfe

man entweber im Simmer aufs unb abgehenb ober im

SBette liegenb. ®ut ifi e§ immer ben Jtörper bweh S5e-

wegung in gelinbe Transpiration $u t>erfcfcen. Sine Stunbe

nach toni legten ©lafe wirb gefruhftueft ; ehebor aber noch

ein ©pajiergang gemacht

JBenn ber Gurgaft zum erflenmale an bie &uelle be§

Äafoejp ju Äifpngen tritt, wo an einem fchönen borgen

fchon Rimberte t?on £ilfefuchenben au$ allen SBeltgegen*

•) 3« Jcifftogen toerben bie 9lafoc a^ r $anbm, 3Kar&tiittn en

unb ©iwfciifyr»b«l gdvunfni; baju fommt noch We SWolfe.
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bin t>erfammelt ftnb, fo wirb eS auf tyn einen mächtigen

<5tnbrucf matben. £>a§ »erfudjen be$ erflen ®lafe$ biefet

(Sbelquefle wirb mit 6d&ü<bternbeit begleitet fepn, ober

balb wirb tt fub mit t&t befreunbem Um ba$ Äoblen?

f&uregaö ni<bt &erflü<bttgen &u (äffen, trinfe man ba$ burcb

bie ^Dienet ber Gutanjlalt gebotene ©laSSRafoejp fo fdbneU

al§ m&gltcb au$* »tele Gurgäfte geben aucb bie SEreppe

im jQueHen»9)at)iIlon btnab unb trinfen alfogleitb, bicbt an

ber jQueQe ftebenb, ba$ fo erfrifctyenb, erquicfenb unb bt-

lebenbe SBajfer* *)

Sie £>idt bei fcer Srinfcur erforbert SBefeittgung jefcer

•) Sin Wann, bev fid) um Samern* SttineralqueHen fo grcjje 93er*

bienfte gefammelt $at, $r. SWebiginalrailj Segler, fagt in fefc

nem ©erfe: „.Riffingen, feine Heilquellen unb &nftalten, mit be*

fonberer SRücfftdjt auf bie (Surgäfie." @. 45: „SBerbenSla*
„focgü nie unten an ber Duelle getrunfen, oon beut

„fann man fagen, er ifi in Sfcom gewefen unb Ijat ben tyahft

„nity gefeljen!" (£r ergäbt in biefcr fntereffanten JBrcdjüre über

bie poräüqiid&ere SSirfung be* Srinfen« an ber Duelle ben ftall,

bajj ein (Surgafl ber an SWagcnbefd?werben litt, unb flagte, baß

iljm ber ftafocjij nid&t gut befomme, er il;n nic^t gut »ertrage

unb naä) einigen Sagen abreifen wollte, Wenn e« niefct beflfer

ge^e. — SKeb.sföatlj SB e frier $atte bemerft, baß ber Äraufe

oben im (Surgarten tranf unb rietr) iljm, ben (Äafoqty unten

an ber Duelle unb in Heineren Portionen gu trinfen. — 9lad)

gwei Sagen fetyon fagte ber Patient freubig: jefrt befomme iljni

ber JRafocgy gut; er reifte na$ 24 Sagen von feineu Reiben be=

freit ab unb würbe ein großer ©önncr oon Jtiffingcn. (Stf i\t

ba^er feljr ju bea^ten, bafj man nie auf eigene Sauft Weber bie

Srinf i nc<$ 93abe*(Sur in Äifjtngen gebraute, fonbern »cn ben

bier tucfytiqen unb würbigen SSrunnenargten bortfelbfl ft$ einen

\nx Beratynng über ben <5urgebrauc$ »tyle.
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Aufregung, ©emütb§rube, ba ber SRafoqp bei fortgefefe*

tem ©ebraucbe ben ganzen £)rgamömu$ ohnehin in eisten

gereiften, fajl fieberhaften Suftanb verfefet. 3» SBejug auf

©peifen unb ©etränfe ftnb iene ju vermetben , welche bii

SSerbauung jioren unb inSbefonbere bie SflBirfung be$ IRa*

foejp tyemmen ober gerabeju aufbeben, nue SB* alle

fetten gleifcb* unb 8tfcb*©peifen, alle ferneren unb fetten

2flcl?lfpetfen ; ferne« ade fkrfen »eingriffigen ©etrdnfe,

ßtber u* f. u>. £>a$ grub {lud befiele aus 2Ril(bfaffee

mit gut gebaefenem S3robe ober ßroiebatf; ba3 Wittags

effen au$ »oblverbaulicben gleifcbfpetfen, gefönt, gebraten

ober eingemacht ohne flarfe unb viele ©ewurje» 9Ran

meibe befonberi ben ^äuftg gewohnten Pfeffer unb

©enft (SWofbich)* — SEBurjelgemufe unb 2Reblfpeifen,

wenn man baran gewohnt iff, jtnb erlaubt 2)a§2Cbenb«

effen befiele entroeber nur au$ einer ©uppe ober au$ ge-

bratenem jartem gleifcbe ohne fette ©aucen, ober au$ eint*

gen wetdjgefottenen Sterm (Sin ©la$ guten reinen SBei«

ne$ ÜBittagS unb XbenbS fagt fielen $u; nur bute man

fleh vor bem Uebermaafj«

Spaziergange, bie nicht ermüben unb erhifembür*

fen, ftnb in Weiterer ©efeUfchaft fehr ju empfehlen , nut

febüfee man fleh vor bet Hbenbfüble. ©ben fo empfehlen**

werth ftnb Spazierfahrten unb <£tfutftonen §u $ferbe ohne

gu grofer 2Cnflrengung»

SBaS ba* Srtnfen be* 3Vaf {n bet ©eis

matfy ber Patienten betrifft, fo ifl bie vortreffliche £eil*

wirfung beSfelben um nichts verringert, benn bei ber auger«

orbentlich raffen unb forgfältigen güUung biefeS berühm*

ten 9J^ineralwaffer§ verliert er nichts von fetner SSollfom*

menheit SBer Äifftngen befuebt, verabfdume nicht an ber

fcuelle be* Hbenb* ber Manipulation ber glafchfnfullung
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tmb Pfropfung berfelben $u&ufehen; man wirb ft<b über?

äcugen, baß baS ©an&e mit einet folgen ^rdcijton unb

©enauigFeit vor f«h geht, baf} t>om JtohlcnfduregaS nichts

entfchwinben fanm

@o tft e$ gelungen, ben 9?aFoe$t> ohne ben minbe*

ften SBerluft an feinen ©aljen Foblenfauerem ©afe unb

(5tfenbejfonbtbeilen, in bie entfernteren fcdnber wfenben $u

Fönnen. 3n guten ÄeHern erhält fleh btefeS Sttmeralwaffet

Sabre lang ; nur bürfen bie Ärüge ober glafchen nicht un*

mittelbar auf ben Crbboben gelegt »erben, fonbern auf

Fretter ober @troh-

Der 9?aFoq9 *önn fött 3ahreS$eit In ber Jgjeimath

ber geibenben, für beren ÄranFbeiten er jtcb eignet, getrun*

Fen werben, nur muffen obige SSorfdjriften über ben ®e=

brauch beSfeiben genau in jeber SBejiehung eingehalten wer-

ben, unb wenn burcb baS SErinFen be$ Derfenbeten 9?aFoc^

bie gewonnenen Erfolge nicht immer fo günjlig unb ent*

föeibenb auffallen, fo i)i wohl $u erwägen, bag an ber

£lueUe felbji bie t>erfchieben|ten unb heilFräftigjten SBäber

$ur Unterftüfeung bem SrinFer &u ©ebote flehen. Daju
Fommt nocb bie Entfernung t>on ©eftyäften, bie £$eoba$*

tung einer geregelten Diät unb ber@enuß eines freien Zu
benS in einer heitern ©egenb u* f* f,

;

SBie üiel jeben Sag getrunFen werben foU, ^dngt

t>on ber SSejlimmung be§2lr$te§ ab, nad^ beffen Änorbnung

bie Sur gebraust wirb. 3m 2CHgemeinen beginnt man
mit 3-4 ©Idfern (SBechern), unb jleigt auf 5-6 bi* 8.

Sftan trinFt in Swiföenrdumen t>on 15 bis 20 Minuten.

Die 2rmF«Gur wirb entweber ununterbrochen 4 bis 6,

auch bis 8 SBochen fortgefefet; ober jte währt nur einige

2Bo$en, worauf eine 9>aufe »on mehrern Sagen folgt,

Dr. Sfli uU er, t(tycYif<$c )öab«. 2. 9t« jt. 6
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bte man von Beuern beginnt 3a man laft biSwrilen

Monate ^inbut* in ber SBoche blo§ einige $age trinten,

©oUte ber fRatoc$ beim hdmathlichen ©ebrauebe be$

Setbenben (eine genugenbe SDarmauMeerung ^ettorrofen, fo

lägt man gleichzeitig eine entfprechenbe Spenge SMtterwaffer

trinfen, 9Ktt biefem fann man überhaupt bei folgen

Äranfen bie <$ur beginnen , welche an I^artnäcfiger 83er*

ftopfung leiben. 3n folgen gdUen wirb in Äifftngen ber

9>anbur TlbenbS fa(t ober gelinbe erwärmt getrunfen.

treten im Verlaufe be$ $rinfen$ ßongeßionen be£

SBluteS zur S3rufl ober $um Jtopfe ein, wa$ in ber Siegel

nur bann geflieht, wenn feine georbnete ©idt beobachtet

wirb, fo werbe baS SSrinfen einige $age auSgefefct, bis bte

ßongeftionen befettigt ftnb* SMefj muß auch bann gefche«

hen, wenn unangenehme heftige ©emüthSbewegungen unb

bgl. (latfftnben,

9tacb tooUenbcter Srinf-Sur beobachte man noch weh*

rere SBochen eine entfpred&enbe &idt, unb erlaube jtdh feine

Ueberlabung t>on ©efchdften, feine (Srceffe im ßffen, $rin»

fen u. bgl»

£>er <3oülenflmtbel

wirb gewöhnlich in SBerbinbung mit bem ?)anbur ober

SRafocjp, befonbcrS $ur SBeförberung ber £>armau$leerung

getrunfem

&ei Waxbrunnen

wirb h4uflg in SSerbinbung mit SWilch ober (dffer SJlolfe

getrunfem SSiele trinfen ihn an ber Quelle Don l — 3

©Idfer anfdngltcr) im IBormtrtag; bei Sfcifch mit etwas

SBcin.

©ett burch bte Berbmbung be§ 2Rarbrunnen6 mit ber
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miU unb bem faljfauren Dampfe We Safrl ber frülfe*

fu^enben SBrujlfranFen ju Jttfftngen mit jebem 3afcre $u*

nimmt, gewinnt aucr) bie SSerfenbung biefer Quelle

wieber eine größere 2Cu3be$nung* <£$ ift für manche S3rujl=

franfe unabweisbare SBebingung, tiefen Säuerling mit

Wolfen ju $aufe fortyutrinfen.

Durcfc bte güllung unb SBerfenbung erleibet

ber üütarbrunnen feine SSerdnberung; beßwegen ifl feine

Söirfung, aucb fern t>on ber Quelle getrunfen, immer gleich

Die Äranf&eiten, wo er &on entfc&iebenem duften

bewerte, jtnb

:

a) ©cfywdc&e unb SReijbarleit be8 EungenfofiemS überhaupt,

bte jt$ burcfy große Neigung ju Qatarrben bunfy lang«

anbauernben übermäßigen @dj)leimbujlen äußern.

b) bur$ erbliche 2farage jur ©cbwinbfudjt.

c) Lagerung bpSfraftfd^cr $robutte auf ber ©cfcletm^aut

ber ßunge, befonberS bei ältern 3nbimbuen, welker 3u*

ftanb leidet in bie ©cfyleimfcbwinbfucbt übergebt.

d) 3n bem 9Jecont>ale8cenaftabium entjünbltcber Gatarrlje

ober fcungenentjünbung unb be$ jfceucb&ujten*.

ijt nt*t »ortbeilt)aft in einer bejtimmten Seit eine

große Waffe $u trinfem

2Me;Dtät rietet ftcb nadj> ber allgemeinen Sfrinfcurbtät:

letcbtt>erbaulicbe iebo<b nafcrfcafte ©geifern ZUt

reijenben aufregenben ©peifen jinb *u meiben, fo wie alle

fi>iritu6fen ©etränfe. STOäßiger ©enuß bon £>bft ifl gemattet

@oU eine ©äuerling=3Rolfensßur t>on Crfolg fepn, fo

muß fte Monate lang fortgefefct werben.

$>ie fOtvltenanftalt

tu Jtifftngen ifl wHfommen entfpred&enb. Sie wirb »on

einem tiroler, ber früher im S5abe äreutfc angefleUt war,

6*
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84 ItnterfranFcri unb ftfctjafenborg.

beforgt, unb bie au§ 3iegenmil* bereitete SRolfe tjt wir?*

Ii* fe&r gut

£>te §RtneraIftäfcer in föffttigem

Srt Jttfjtngen fvlbjl l>at man S3dber ouS $anbur
unb ©oole. — 9?a f oc^pbdb er ftnb md)t $u tyaben,

ba ber 9?afoqp nur $ur SErinfcur beßimmt tjf, Sftan fann

in ben meijlen ^rfoatbdufern baben. 2fuf ber (Saline, eine

SMertelflunte von Äifjtngen beftnbet fi* bic jwecfmdfjig

eingerichtete 2Cn|talt unter 2fafftcbt unb Leitung be$ Dr.

Pfriem $u ©ool? ®a3* unb 2)am^fbdbern mit allen

nötigen Apparaten» #ic$u fommen no* bie iefet fydufig

angewendeten 5ttuttcrlaugenbdber*

lieber ben©ebrau* bieferSBdber im einzelnen foU

ja jeber @urga(i ffrcngjlenS ben SSerorbnungcn beS t>on i^m

flewdblten fBrunnenaqtc9 folgen.

3m £ofe ber F&ntglicben ©altne ijt in ber 9ldfce be$

intereffanten ©oolenfprubetö ba$ SBabgebdube; im <£rbge*

feboße beftnben.fi* bie ©oolbdber unb im etften <5tocfe bie

©albdben £>ie Kabinett ftnb für ben (Jurgebraud) bef!en§

eingerichtet, unb jum S$ei( tnit 5Borri*tungen $u

^ouebe^dbem wrfebem

Die ©oole firomt in bie 33dber, obne t>or^er mit ber

tttmofi>h<Mf*en ßuft in SBerüfcrung jü fommen. *)

*J 2>te ©oolquette liefert in 2-1 (Stunben Bei 60,000 Äu&iFfufj ffiaf«

fer, alfo in ber Minute 40 St. 5. 3n jüngfler 3eit ifr ca ge*

Inngen burtr) 33üf)mrju<r)c in tflofler^au fen */» Siertelftonbe

»on ber <Satine eine neue Solquelle nacr) mehrjährigen 33emityun*

öen iu trieben, bie an ^cotenquantität no<$ ergiebiger afe btt

©oolenforubel unb bie ©cote fettflnm 8 $rocent jtötFer fft
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£>ie falten ®oolbdber tfnb fe^r $u empfehlen, unb tr)r

r)ober 2öertb wirb jtcb nocb immer entfcbiebener auSfpre*

efcen. £5ei guten Sabe* (Sinricbtungen fonnen fuglicb bie

©eebdber entbehrt werben. <5elbfl gefunbe ^erfonen weld&e

ein falte§ ©oolbab nehmen, fügten herauf eine ungewöbn*

liebe ßeicbttgfeii unb Jtrdftigung am ganzen Körper; wie

gunflig unb fceilfam fte bei ©cropbeln, SBfetcbfucbt, #t)|le*

rie, £wocbonbrie, SftyeumatiSmen wirfen, ijl bereit aUen

Beriten befannt

£>a§ foblenfaure ®a$ &u ben ©aSbabern liefert ber

©oolenforubel. 3ft ber ©prubcl auf feinem #6bepun?te,

fo wirb baS ®a$ mittelj* eines großen umgefliir$ten Sricb-

terS aufgefangen unb bureb ftobren in bie SSabfabinete gelci*

Ut Ueber ben ©ebraueb ber Mutter lauge ju Södbern

muß man ftdt> ebenfalls genau an bie abliebe Hnorbnung

baltem Man laßt gewöbnlieb bie Mutterlauge aueb von
ber Saline na$ äifftngen ijolen, um fte $u Södbern an$u*

rcenben.

I « »'

SSetfenbungen
b e *

•tfafccjt), Vaitbur, 9Rag*raitiieit imb freS ®rablbnmtien
jii ^oälet »)

»erben von bem Gomtoir ber fontgl. Mineral* SBrunnen*

spdebter, ©ebtuber SBoIjano in Jtifpngcn nacb allen bebeu*

tenben ©tdbten DeutfcblanbS gemalt, unb man fann ftcb

barauf wrlaffen, baß auf güUung unb SSerfcbluß ber gla--

feben unb Jtrtige bie größte ©orgfalt wwenbet wirb»

£i« folgt 5um ©cbluße bie Tabelle ber tfnalpfen nacb

ÄaflnerS d&emifc&er Untersuchung ber Jtiffmger Mineral*

quellen.
•

*) 2>ie ^erefienciueHe wirb fe$r toem'g bemifrt.
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£>aS $Bab8o<flet, weites jebe&3ab« am 15. Sunt

eröffnet wirb, §at feinen tarnen t>on bem naben SDorfe

SBocflet unb Hegt unter bem 49° 51°° nörblicber »rette unb

27° 35°<> 6jllt*er Sange, 620 guß über bcr ÜReereSfldcbe,

in einem frönen *on ber ©aale burcbfcblängelten S&iefen*

tyale, anbertbalb ©tunben t>on äifjtngen, 5 uon SBuufenau,

eine SSiertelflunbe Dom £)rte Bfcbacb, wo ficb ein ©(bloß

befmbet, 3 ©tunben &on SReuftabt, 10 t>on SReiningen, 14

t>on 2Bürjburg, 4 t>om äreujberge. £)a* JUima gebirt §u

ben gemäßigten. $>a$ SSfral, in welkem S5ocf(et Hegt, ift

ungefähr 1000 ©dritte breit unb e§ Rieben jt<b an bem*

felben mit <Si$enwalb bebeefte SSergreiben $in. £>\t (Ge-

birge begeben au§ gtöfcfanbjtein; nirblicb an ber ?R\)bn fo

wie am tfreusberge we^felt ber ©anbjUin mit bem SBafalt

SSon SKorbbeutfcblanb fommt man über gulba unb

SBrücfenau, ober über 2Beiningen unb SReujlabt nacb 35ocf=

let 2Cu3 bem 6|tlicben, füblicben unb wejtlicben jDeutfcb-

lanb fübrt ber 2Beg über Ätfftngem 5)a$ Sab bejlebt au§

fecb* großen frönen #auptgebäuben unb meieren Sieben*

Käufern; fie umfcbließen ben bureb eine febone febatttge

Jtreu$aUee burcbfdjnittenen Surgarten unb ba§ ©anje wirb

üon einem mit b<>ben Rappeln befefeten f<b&nen SBege jum

gabren unb ©eben umfreiSt ©ämmtlicbe ©ebäube, mit

2fo§nabme be$jenigen, in welcbem tf<b ber große ©peife*

faal beftnbet, bieten ben Jturgdften vortrefflich eingeriebtete

unb febr bequeme SBobnungen bar. 2)ie einzelnen ®u
bdube werben biet S5 au genannt, S3* ber alte Sau,
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berSKeubau, bergürftenbau, ber jUrcbenbauu.f.w,

Dem gurjtenbaue gegenüber liegen bie beiben IBrunnenge*

bäube, bie burcb ben in t^rer 9Ritte liegenben »rannen*

tempel wrbunben jmb* ÄinfS ftnbet man bie SBäber,

35 ab eb au; recht* ben frönen ©piegelfaal unb febr

elegant eingerichtete CEenwrfationS * unb ßogir » Simmer

(©aalbau); baS ®acb ber brei genannten ©ebaube ru^t

auf 12 toSfanifcben ©dulem ©er ganje (Surort ift ©taatt*

etgentbum , unb bie Herren ©ebrüber SBoljano ffnb fyaty

ter beffelben.

3m Sabre 1720 entbedfte ber Pfarrer t>on Hfchacb,

©eorg ©ebener, bie SBotfleter &uelle, inbem er auf

einem (Spaziergange in jener ©egenb eine jiarfe SBilbbab«

verfolgte unb an einen ©umpf fam, beffen SBaffer gelb

unb mit einer buntfarbigen Spant überwogen war. £)iefe

(Srfcbeinung, ber befonbere ©efcbmatf be$ SBafferS unb bie

Stöhe ber Jfcifftnger 3Rinera(queUen führten ben Pfarrer auf

bie ©ermutbung, baft ba$ SBaffer mineralifcb fcp. <gr

ließ baber auf feine Sofien an bem £)rte, wo er bie £htelle

vermutbete, aufräumen, unb ein bobenlofeS Saß in ba§

Sotb einbrücfen, um ba& SBaffer b<fl 5« bringen* 9tan

würbe er ber erjie Gurgaft inbem er an J£>ämorrboibalbe*

fcb»erben leibenb, bie £luette gebrauchte, unb fein SBerfuch

t>on einem glücflieben (Erfolg begleitet war. 3m 3abre

1722 lieg ber gürjibifdbof GbnjtopbSranj *>on Hutten

auf SSerwenbung feines ßeibarjteS SBebrtnger, ber ba$

4>etln)affer bei ber Unterfuchung vortrefflich fanb, bie

neralqueUe orbentlicb faffem 3Ran fanb, nacb SBegräu*

mung beö ©cbutteS, in ber Stiefe eine meredige gaffung

unb »erfcbiebeneS SBafengerdtbf wa$ »ermutben lief, baf

biefe £UieHe fcbon in alten Seiten im Gebrauche gewefen

unb in einem vorhergegangenen Kriege überfchüttet »orben.
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Die gürflbtftyife $$ilipp (Sari von ©retffenflau im 3»

1754, Ebam griebricfc t>on ©emS&eim unfc granj
ßubwig t>on (Srt&al im 3- 1785 ließen in tiefen Bett«

rdumen $u Begebenen 2Men bie £UieUe faffeiu äöei ber

lefetgenannten gaffung im 3* 1785, mogu bei SGBürjbur»

gifdje £ofbaumeißer (Seidel ben f)lan machte unb ben

S3au fobonn leitete, fam man in einer Äicfe t>on 26 bis

27 guß erjt auf ben Ausfluß ber «Quellen. 3n ber Dritte

beS gegrabenen ©cbadjteS, welcher 20 guß im Durt&mefTer

tyatte, fanb man brei 4?<*uptyartyien von fenfred^t aus ber

SSiefe emporwaflenbem 2Baffer, welche fämmtliefr fe&r nafce

beieinanber entfprangen. 9torbi|iiicfy in ber Entfernung

t>on einigen ©c&u&en fanben fi$ nod> einige &ueOen,

weiche man na$ geftfce&ener gaffung 6$ujioy$6'£lue(»

len nannte, ©4mmtlt<&e Quellen floffen aul einem tyar*

ten ÄteSboben. 3n ber grißten (Entfernung von 10@$u«
t>en, gegen ©üben &in, jetgte ft<$ ein in fc&iefer 9ft#tung

gegen bie SKitte beS <£d)ad)tt$ berlaufenbeS SJHneralwaffer,

welc&eS einen ®eru# na$ ©cfcwefelwaffetffoffgaS fcatte*

Der S3aumei(ler ©eipel bat ben Sürßen um Serval*

tungSbefetye, ob er ndmlicfc alle biefe iQueHen in Eine $u*

fammenfaffen ober jebe befonbetS ju Sage forbern foHte*

Der gürft fanbte fogletcfc ben SJrofejfor 9>itfel batfn, um
ben ©efcatt ber einzelnen Quellen &u unterfuc&en, auS weU

ctyee Unterfu$ung ftd^ bann bie SDfcaaSregeln für ben Sau«

metfier ergeben würben. Das Ergebnis ber Unterfu$ung

war: baß bie &ueUen einzeln gefaßt würben. 2>emnacb

ergoß ftd> auS 5 ©runnenrö^ren baS SJtfneralwaffer. Die

Duetten erhielten $um Änbenten ber gürjien, welche ben

^Brunnen eine Raffung geben ließen, tyre 9lamen. Die

mittlere/ welche aus 2 ffityren in entgegengefegter 9ttdj)tung

ausfloß, würbe bie 2ubwig8*£luelle, bie jur Siebten
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bie ÄarlSquelle, bte &ur£fo!en bie$rtebrt<h$quelle

unb bte auf ber Lintern ©eite bte ^xxftop^qutilt
genannt Daju tarn noch bte Schwefelquelle, bte eigens

gefaßt war, folglicbvaucb t^rett eigenen 2Cu6flufi fyattt.

3n fpdterer 3ett waren ber Mineralquellen eigentlich

t>ier, ndmltcb 1) bie 8ubwig$quelle, 2) bte grieb*

ricbSquelle; 3) bte äarlSquelle; 4) bie ©chwef tU

quelle, woju ber Schachtbrunnen fommt ©egenwdrtig

befielen in SBocftet nur noch &wei Derfchiebene Mineral*

quellen, ndmltcb

1) bte ©tahlquelle^ al§ #auptquetle , unb

2) eine © chwefelquelle*

Die ©tab Iqu eile behauptet wegen ihre§ großen

S?eicbtbumS an b«lfrdftigcn SBejlanbtbeilen einen fyofym

SRang unter DeutfchlanbS erbigfalinifchen ßtfenquellen.

Die Schwefelquelle ijt t>on geringer quantitativer

Srgiebigfeit, unb wirb nur als SErinfcur mit Söortbetl be*

nufct ©ie f)at nebjt einer nicht unbebeutenben Menge

hpbrothionfauren @afe$ auch t>tet foblenfaure§ ®aS, difen,

©al$e unb Ghrbarten, unb geh6rt, ben chetnifchen 2Cnah>fen

$ufolge, unter bte eifenhaltig falinifchen ©thwe*

f elquellen.

3m Sahte 1836 würbe ber ©t ah Iqu eile burch ben

$egtenmg6* unb Äretöbauratb ©Gerlinger eine neue

©chachtfaffung gegeben, woburch baft Mineralwaffer in

^inpwht auf Quantität unb »Qualität feiner mineralifchen

SBeftanbtbetle einen unfchdgbaren ©ewinn erhielt

3m Sahte 1837 würbe ba& SBaffer biefer Quelle auf

SSefehl ber finigt baperifeben Regierung t>ön Unterfranfen

von bem berühmten ^hemifer £errn #ofratb unb ^wfeffor

Dr. Äaßner aus Erlangen einer wieberholten chemtfehen
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Prüfung unterworfen , unb biefee jufolge enthalt baffelbe

in einem $funbe $u 16 Unjen folgende S3ejiant>tbeile:

Temperatur 8° 9i,

Jtoblenfdure , fog- freie 42,48 $ar&*3. 22,933400 ®r*

©ticfjloffgaS 0

Äofjlenfaure 2Ragnetfa . . 3,434000 ®ran.

„ ÄaK 3,605000 „

„ (gifenortjbul 0,674800 „

„ ÜRanganojtybul . 0,001000 „

£t)brobromfaure üRagnefta 0,000212 „

^pbroiobfaure OTagnejxa . ©puren

#i)bro$lorfaure 3Ragne(ta . . 4,432000 „

Stall 0,148040 „

„ Patron . . • 6,560000 „

„ fcitbton . . ©puren

©$wefelfaure5 Patron . . . 2,542000 „

„ SRagnetfa 3,240000 H

„ Malt 0,000016 H

9>&o$pborfaure$ Patron 0,000012 „

„ Stall . ©puren

©ütcfdure ober Äiefeterbe . 0,021600 w

2üumo*pb ober S&onerbe . 0,000120 „

SSanabartiger ©toff 0,021200 „

2luf biefer cbemifdjen Unterfu$ung ge&t fcen>or, baß

bie IBotMeter Mineralquelle in bieÄlaffe ber erjien/

bi* jefct befannten, erbig * falinifcben (gifenwaffer

gefr&rt, unb f$on tyrer SRatur nacb mit ben Äiffinger

Mineralquellen uermanbt iji, inbem fte mit weniger

SluSnafyme biefelben mineralifeben SBeftanttbeile enthalt,

aber baö SSerbdltnifi ber ledern wecbfelt. 3n ben

JtifTmger SRineralwaffern (SRtiow, $anbur unb ©oolen*

fprubel) tji ndmlicb ber betrage ©efcatt an 6rb* unb
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tflralifaljen feht \>ot!)ettfd)enb , Mb ber Grtfengehalt berfcl»

ben tritt im SSerhdltnijj ju jenem mehr &urücr\ Umgefehrt

verhält e$ fich bargen bei bem SSocfleter ©tahlwaf*

f er* ©ein fo großer 9?ei$tt)um an fogenamrter freier

Pohlen faure unb an ^ifenorpbul Karbonat tritt jtarf her;

vor, unb ber im SSer^dltnif ju jenem geringe (behalt an

leichtltelicben Wfalifaljen ijl untergeorbnet SEÖa^renb ba>

gegen bei ben ßiffinger Heilquellen bie (Srb* unb Mali«

falje burch ihr quantitatives SJorberrfchen bie S3afcn ber

£auptwirfung bilben unb ber ©ehalt an fohlenfauren

ßifenojcpbul nur eine untergeorbnete ffiirfungSrofle in ber*

felben fjat; fo wirb bagegen in ber ©ocfleter Mineralquelle

fc>a§ ^ifenorpbul^arbonat mit bem reichen Ueberföuffe

an freier Äofytenfäure jur S5aftS ber vorherrfchenben SSMrfung,

inbem biefe ©toffe burch ihr quantitative* JBerhÄltnijj gegen

bie übrigen ÜRifchungSbeftanbtheile biefe SBebeutung crt>al=

ten unb wiifungSbeflimmenb werben, wd^renb bie (trb*

unb Wfalienfalje nur M Ebjuvantien unb ßorrigentien

erfdjetnen.

S5ei biefen glüeflichen SDHfchunqäverhiltniffen ber fejten

unb flüchtigen Söejtanbtheile unteretnanber wirb ber Jöocf*

leter ©tahlbrunnen bei bem innerlichen Gebrauche fe&t

«ut, unb leichter, tote bie reinen (Sifenwaffcr, vertragen unb

beffer verbaut ©eine fo reichhaltige itohtenfäure unb bie

JBeimifchung von leichtlöslichen 2llfalifal$en bewirfen , baß

baS mit vielem <£ifenorr>bul--@arbonat gefcbwdngerte SBaffer

leicht aufgefogen, unb ohne alle ©erwerben triftiger in

bie Effimilation eingeführt wirb, wo es bann feine tyxu

liehen 2Bir!ungen entfaltet (5$ entwickelt baffelbe tytt

eine erregenbe, rei^enbe, fidrfenbe, unb gelinbe

auflöfenbe unb umjtimmenbe Jgmlfraft, unb

jeigt ftch bemnach vorzüglich htffntc} in allen jenen franfr
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haften Sußdnben be§ JCärperS, in melden eine quantitative

Anomalie beS organifdjen ßebenS, eine Derminberte Energie

vorwaltet, bei welchen fleh ber @haraft$r ber Crfchlaffung,

Abfpannung unb Schwache ber Atonie unb be$ SSorporS

oeroffenbart; wo e* fich barum fcanbelt, eine fräftigere,

funftionette ^dtigfett, eine erhöhte «Rraftdußerung ber

£>rgane, unb ein regeres geben im ®efammtorgani$mu$

hervorzurufen, fo wie auch in Italien, bei welchen mehr

eine quantitative Abnormität ber organifeben 9>lafHf vor*

herrfcht, unb eine SBereblung unb ttmftimmung ber fluflt*

gen unb feffen Stytilt erhielt werben foDL 2)aher ftttbet e$

vorzüglich in folgenben Sailen eine fceilfame Anwenbung

:

1) 3n jenen ÄranfReiten ber SBerbauungSwerfzeuge, bereu

©runbeharafter Schwäche iß, baher bei 9Jtagenf<hwdche

unb babureb bebingtem Langel an Appetit, bei Schwer*

verbaulichfeit , Aufjloflen , SBldhungSfucht , (Säure unb

©djteimjeugung im SEagen, bet@obbrennen; bei ©chwdche

bea £>armfanal$, Neigung $u habituellen 2)urchfdUen, &u

Sfcrdgheit beS ©tuhß, z« SSerftopfung ; bei ber SBurm*

franfheit 2) «et franfhaften 3ufldnben bet »lut* unb

Spmp^SpflemS in Solge gefebwächter Sfcprobuction : baher

bei mangelhafter SBtutbereitung, bei beginnenben 4?dmor*

rboiben unb ©toefungen im 9>fortaberi@pftem, in ber

SBleichfucbt, bei Anlage *u ©cropheln, bei atonifther <&\%t,

bei Atrophie* 3) SBei geblern ber 3eugung$tl)etle beiberiet

©efcfylechtS, wie bei bem männlichen Unvermögen; bei ben

vergebenen ©tirungen in ber weiblichen Reinigung, alt

ba fmb: bie verhaltene ober *u fparfame Reinigung aus

Langel an leben§h<*Wgem State, bie zu häufige unb *u

flarfe 3>eriobe als golge eines ©chwäche;3ufianbe$ ber ®e*

bdrmutter unb ihrer ©efäfje; bie unterbrächte unb fchmerz*

hafte SWenftruation in golge fchwächenber unb auf ben
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£)rgant$muS etnwirtenber @cbdblid)fett, ber burd) 6d>wdcbe

bcr ©efcblec&tStbcilc bebingte weife gluf, Neigung ju ge$l*

geburfen unb SBlutfluffen auS ©cfcwdd)« beS Snu&tbalterS,

atoniföe SBlutfluffe, Unfrucfrtbarfeit beS SBeibeS. 4) Sei

djrontfcben &rantyeiten ber <£>arnwerffteuge, bie burd)

©cbwddje berfelben bebingt ftnb, wie ^Blennorrhoe, SJlafen*

Jdmonbotben , SBlafenframpf , £arm>erbaltung* 5) SSei

©cfrwdc&e ber 9fafpirationS*£)rgane, tyrer ©cbleimbdute unb

barauS entßanbenem <2>cr)leimbujien unb afimatifcfcen 3u«

fallen* 3mmer aber erforbert hier ber (SJebraud) biefeS

SDäneralwafferS eine richtige JDiagnofe unb grof e SSorftcbt.

6) IBei jenen SRerocnleiben, bie ficb burch ein ®efunfenfein

beS normalen 9fcert>enlebenS funb geben, wie bei ber allge-

meinen torpiben 9Zm>enfcf)wdcfye , bei immaterieller Jg>ppo<

4>onbrie, ÜRelanctyolie; bei oerfcbiebenen gormen ber Jg>r;freric,

Anlage ju Ärdmpfen unb (5ont>ulftonen ; bei ßtymungen

unb SiütfenmartSbarre. 7) SBei ©cbwdcfce unb ©cblaffbett

ber iöewegungS*£>rgane, ber SRuSfeln* 8) SBei StyachitiS

ober cnglifc^er Äranfbeit. 9) IBei einem errafften aroni«

fcben Sufianbe ber dufem £aut unb baburcb bebingten

frantbaften ©cfrweifem 10) jSBei jenem ©d^wdc^ejuftanbe

beS Jt&rperS, weld&er bisweilen nach ^tgtgen Ärantyeiten

ober nadj bem (Gebrauche eines auflöfenben unb ausleeren-

ben 9JlineralbabeS jurticfbleibt* SRit bem groften Sftufcen

wirb bafce* biefeS ©tatylwaffer in melen gäUen ber Seeons

t>ale$etn$, befonberS bei ben bermalentn melen ©fgenben fo

bduftg berrfefcenben gajtrifd&en, bilitoneroöfen Unterleibs»

franfyeiten unb tt;)pr>5feti giebern als Sftatbcur gebraust

2Die ©tabtyueHe t>on SSocflet wirb fowo^l innerlich,

als SErinfcur, wie äufetlicb ju SBdbern benufet, unb auf

tiefe 3S3eife nicht allein als felbflfidnbige Sur gebraust,

fonbern oft auch als «gmlfSmittel, inbem man fch»dchli<he
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Jtranle jwar anbete aufltöfenbe SWineralwaffer , wie $ S3-

9?afocjp tunfen, bagegen SBodletet ©tafylbdber nehmen

lägt, welche Untere ®ebraucr;öart fcbon oft bie ^etriid^ften

Stefultate lieferte* SRebjl bem bient aber auch noch ber

JBotfleter ©tahlbrunnen in melen gdHen mit grofen 9to|en

aß SRacbcur nach bem Gebrauche anbetet auflöfenben, unb

ganj befonberfc ber JStffingcr Mitteilen, mit weldjem berfelbe

nach obigen ?>tdmiffen fcbon Don Statut bie ndchfle S3er=

wanbtfcbaft jeigt ©eit Dielen Sagten ift e$ beßbalb au*

&um #erfommen geworben, baß totele Äranfe, nad)bem ffe

in ^iffingen bie Mineralbrunnen unb S3abcur burchge*

mad)t haben, noch auf einige 3ett nach IBocfUt gehen, um
bie bortige ©tabtyuelle al& SRacbcur ju gebrauchen* $duftg

wirb burcb eine folcbe 9latyc\xt erft bie rabifale Teilung

langwieriger Äranfbeiten »ollenbet, woju burd) ben *or*

herigen ©ebraud) aufl6fenber Mineralquellen nur bie SRög*

liebfeit gegeben würbe* 9Hd)t feiten macht ber ©ebraucb

be$ S5ocf(eter SSabeS felbjt bie £auptcur au3, wtyrcnb bie

vorausgegangene auflöfenbe unb attfleerenbe JBrunnencur

ju Jiifpngen unb anbern SBdbern nur als SBotbereitungS»

(Sur $u jener betrachtet werben muf}. 3n allen jenen gdUen

nämltd) , wo burd? ben ©ebraud) ber &iffinger ober anbe=

rer auflöfenben Mineralquellen $war SBerbdrtungen gefömol*

$en, TCnfchoppungen unb ©toefungen ber ©dfte gelöst,

f<babl)afte ©toffe au3 bem Jtörper entfernt, unb eine SBet*

befferung ber ©dfte eingeleitet ift, wo aber noch eine ©djwdcbe

in einzelnen iDrganen unb ©fernen, ober im ganzen

£)rgani3muS $u befdmpfen ift, welche entweber urfprüng*

lieh mit jenen Seiben toerbunben war, ober al* natürliche

golge ber fchwdchenben SBirfung jener auflöfenben ©aber

unb S5runnen erfcheint ; unb wobttreh bie Anlage ju bal*

bigen SRecibfoen begrönbet ift; ba ijl ber ©brauch be$
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©tablbrunnen§ unb ber £3dber in SBocflet al§ Sttacbair

bringenb angezeigt, unb oft baS einige Littel, ba§ Uebel

rabkal ju Reifen, unb einem SRucffaHe ber Ärantyeit t>or*

*ubeugem SMefe* wirb aber »otiügli* bergaH fein: a) bei

<3ct)»d*e in ben »erbauungäorganen, im Sflagen unb
2)arm?anale, welche nacb Entfernung ber in tynen entba(>

tenen fd>dt)ii4)cn Stoffe unb Störungen $urucfbleibt ; b) bei

S&rdgbeit unb ©<b»dcbe in ben newöfen ©ebilben be$

Unterleibs, naebbem bie in ibnen enthaltenen (Störungen

unb ttnföoppungen gefebmofoen unb jert^eilt ftnb; c) bei

ber £t)po<bonbrie unb $\)fttxit , wenn bie fte bebingenben

ober unterbaltenben SReije, Snfarften, (Schärfen in ben

©dften unb ßrganen bereits auS bem Körper fortgefebafft

ftob, unb bie ©cbwdcbe mit frantyafter SBerjfimmung im

Stemnfefteme no$ fortbauert; d) bei ber ©cropfoclfranfbeit,

wenn bureb t)en (£ebraud> auflöfenber unb umfttmmenber

S3dber bie ÄnfcbweHungen ber ©rufen gefcbmofyen, bie

febarfe Spmpbe wrbeffert ifl, aber bie Jfympbgcfdjje no#

febr gefcbn>d<bt unb eine frantyafte 2Cu$bebnung berfelben

noeb »orbanben ifi, wobureb ©efabr einer balbtgen ditcu

bitte brobt; e) bei ber Qb\tytf wenn bie frantyaften ©toffe

bureb anflifenbe, &ertbeilenbe 58dber in ben affitirten (De?

lenfen wrfluffigt unb entfernt finb , aber burefc bie jurid*

bleibenbe ©cbwdcbe in bem franten Steile ober im ganjen

JDrgwiSmuS ein SRucffaU ju befürchten ift; f) bei Heroen*

franfbeiten, ärdmpfen, welcbe, naebbem bie fte erzeugen«

ben unb unterbaltenben materiellen SRei&e aus bem £)rga«

ntemttS fortgefebafft ftnb, bureb bie jurücfbleibenbe ©cbwdcbe

unb ffieiaempfdnglicbfeit ber Jg>aut gegen dugere (Sinflüffe

au fybtn, unb baburefc bie Anlage ju iener Äranffreit aud*

gurotten; g) bei ©cfrwdcbe unb ©etylaffoeit in einzelnen

feilen; welche nacb ber Teilung t>on gdfrmungen unb
Dr. awatu x, wqtxiwt mux. %. siuji. 7
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Gontracturen W$»ei(en jurficfbleiben ; unb enblic^ ht no*

t>te(en anbern gällen, berat ti^Hge »eurtyetlung ber @*arf*

ft*tigteit be& 2(r$te$ überlaffen Metben muß* — 2BiIl man

ba&et in folgen gdUen na* bem ®ebrau*e be$ Ätfftrtg«

ober eines anbern aufttfenben SBabeS m4>t auf falbem

SBBege (leben bleiben, fo fft ber ©ebrau* ber SBocHeter

S3runnen unb »aber oft nur ber einzige unb fiebere 2Beg,

um ba$ gewünf*te 3tel *ollenb$ §u erreichen»

Um ben ©ebrau* biefe* t>ortrep*en £eUwaffer$ für

riete Jtranfe au* fern t>om (Surorte mfrgli* *u machen, fo

wirb baffelbe feit fielen Sabten na* allen ©egenben bin

wrfenbet, inbem e& p* befonberS feit ber neuen Öueöen*

faffung febr gut jum Transporte eignet, unb eine große

£altbarleit jetgt 3)ie lönigt <5ur^*ter, Herren ®«brfe

ber »oljano, oeroenben au* b"*/ »i« Äiffi»8«tf bie

grißte ©orgfalt auf bie güHung be§ WinnalwafferS, unb

schieben jfeberjett pünftli* bte »erlangten SBafferfenbungen.

9tebjt ber be$et*neten ©tafytyuelle beßfct S5ocf(et no*

eine eiftnbaltig falimf*e @*»efetyuelle, bie |ebo* tyrer

geringen Cfuantkatioen €rgiebfg?ett wegen ni*t &« IBäbern,

fonbern nur §ur JKrorfcur benüfct wirb , aber in einzelnen

ÄranfbettSformen toon großer SSebeutung unb SBirffaw*

feit ift

&a* bie ©nri*tungen ju ben Stöbern betrifft, fo ifl

in ber Batanffaft ju «ocflet allen tttferberungen ent*

ft>ro*en> »el*t man an eine fol*e HnftaU in fo mancherlei

83e$tefrung ju ma*en berechtigt ifh Stebfl ben SBoni**

tungen ju einfachen SRineratoafferbdbern begeben bort au*

jene ju ben oerf*iebenen Ärten t>on $>ou*e*, Stoopf* unb

SHegenHBctbern, unb in ben jfingjten Sab«» würbe bie

^nftalt no* bur* bie <£inri*tungen jh fo wie ju

(Stfenmoor; unfr atotterfaugenbtoern erweitert unb babur*
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ibre ftufebarfeit bebeutenb erbost, fo baß Worflet au* in

biefer SBejiebung feinem anbem oerwanbten (Sumte na**

®a& Sötücfcnau

in Unterfranfen; beftabet ff* eine &albe ©tunbe bon

bem ©tdbt*en 23 r ü cf e n a u* £>te 25abean(lalt SBrütfenau

ijl 18 $o(ljlunben *on SBürjburg, 8 ©tunben &on gulba,

8 txm $ammelburg unb 4 t>om Äreujberge entfernt 2)ie

ßbauffeen in biefem S3e$uf jtnb forgfältig erhalten. S5ab

33rücfenau i(l ©taatäeigentfyum unb wirb auf SRegie t)on

einem !6nigL 3nft>eftor verwaltet; bie S5abs@aifon beginnt

iä&rli* am 15. Sunt; eS liegt in einem freunblt*en StyaU,

wel*e$ bon einem fleinen gluffe, ber ©inn, bur*f*nit*

ten , fi* $wif*en ni*t febr Soften mit (gießen unb 33u*en

befransten 33ergen t>on £)j!en na* SBeften fcinjtebt, unb

ba, wo baS S5ab liegt; ungefähr gegen 400 @*ritte breit

ift» 3un4*ji t>on SBrütfenau tfe&t man ben ©innberg unb

etwa§ entfernter ben 2)rei|hl$, t>on wertem au$ man
einer &errli*en 2lu6ft*t genießt. 9ta* IBrütfenau führen

jwei Äunflfhaßm ; eine fron Söurjburg unb #ammelburg,

bte anbere Don gulba. SBon Sttetningen reist man über

Sjtyeim unb baS 9ty6ngebirge, ober man wtylt bie ©trage

über üMri*|labt unb SReujtabt unb bann auf ber neuen

SBicinaijirage über2(f*a* na* »rücfenau *) 2Rtt£iflmgen

*)Sdtudtnan würbe föon im 3a$re 1747 m Um Sfcfttffiofe

»on ftulba «manb von öufef al* (Kurort öeßrunbet. 3n bama*

liger Seit ging e* im $ate f$on fe$r lebhaft }U+ &u tiefe*

7*
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unb JBocflet fte&t »rücfenau but* eine neue »icinalffraße

in §3etbinbung» 83rucfenau ift fefor burdj ba$ SBoblwolIen

be§ JtönigS üon Sarjern gehaben worben; bet SRonard?

fcewolpnt ein t>om gurflbifcbof wn gulba erbaute! ©cfylofj

in geringer Entfernung ber IBabe* unb Sßo^n^dufer unb

»erweilt jebe* Satyr längere Seit $um ®ebrau<b beS ftöine*

ralwafferS bafelbjt *). £>\t ©ebaube ftnb $um fc&eil in

fctyönem Stple erbaut; ba$ gurftenfyauS, ber (Surfaal, ba§

rotr)e £au6, ber neue ©aftl)of / ber ÜReubau, ein neued

S5abes unb SBobnbauö mit einer fe|>r pra!ttfcr)en 6inri<btung

ber S3dber auS ben brei £luellen, ber grübjlütf^aoillon

unb no$ t>tc(e anbere ©ebäube* (53 fetylt nirgenbft an

(Jleganj unb ©equemltdjfeit. 3ur 3eit -ber primatiftyen

Regierung würben mebrere fofibare SDtormorbilber — mel*

metyr marmorne SBabebetyälter — Don 2öilbelm§bab bei

£anau tyierfoer gebraut unb ityrer SBefümmung gemäß

toerwenbet*

£>te intereffanteften ^artyien um 93rü<fenau jinb $ur

Eubwig§* Qid)t, £&erefien*(5icr)e, jum fcr)warjen

gelS, jur 9Äooebrü<fe; aud^ wirb fcäuftg ba§ granaiSfaner*

floßer auf bem 4 ©lunben entfernten tfreuaberge befugt.

toermefcten gröWFdt fofl bet fofiUefre 3ofjannUberger*8le:

benfaft , ber ^ur fc^r billig gu $aben Mar (ba bei; 3<>$anni*i

berg öigentljum ber ftürjlbifdjöfe fcou $ulba getoefeu) öiel beige*

tragen Jjaben. 2)le «fceiUugeuben be* ©offerö, bie 9lnmut$ ber

Qegenb unb ber gclbene SRebenfaft follen manchen (Surgajt na$

Skncfenau geführt Ijaben.

•) SBiele au#gejeit$nete Sßerfonen be« 3n * unb SfueUanbe« toerben

burdfr bie«ntoefen$eit be*J*onigd $erbeigejogeu, unb et bittet ftc$

oft eine anperlefcne ®abegefellfc$aft, too bie jtoanglofe $e(terfett

bei Sftbeiebew $errf<$t.
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£>\t Umgebungen biefe* Sumte* gewdbren ba* »ttb
eine* großen g>arfe* in bem *on »albbewacbfenen SBergen

eingefrorenen jfchale, ftab« unb entferntet finb gefchmaef*

t>oUe Anlagen, bie für bie SWunipjenj be§ Regenten Äunbe
geben. ©cbattige ©pajiergdnge in ben nahegelegenen (Sttytn*

unb S3u<ben»dlbern unb auf bie tfnboben, t>on benen man
bie bmlkblten 3u6fi*ten in bie entfernteren panorama*
artigen Umgebungen genießt, bieten felbfl in ben Reißen

©ommertagen ben SBefucbenben SBergnücjen unb (grbolung*

3n ben labprintbifeben ©dngen be$ 9>arf* finbet man
allenthalben aufgehellte tfronfdulen, um al§ SÖBegweifer $u

ben metfipürbigjren fünften unb auSgefucbteften gemachten

au bienem Der anfommenbe ßurgaft ftebt auf ben erfhn

Sölicf , baf f)Ux Statur unb Äunjl ftcb gegenfeitig vereinig*

ten, um SBrucfenau unb feinen Umgebungen ben m6gltcbften

©rab t>on BoHfommenbeit ju verleiben, Sur bie »equenv
liebfeit ber Gurgdfie au* allen ©tdnben finb gefcbmacfooHe

unb guteingerichtete SBabe* unb 5Bobnbdufer wrhanben,

unb für jebe* JBebürfmj? ijl genügenbe fBorforge getroffen.

Daher ber große SBefucb au* Reffen, Greußen unb ©aebfen

u. f. Die ausgezeichnete Qualität be§ SÖBaffer* , bie

jabllofen £eilcuren ber SBrucfenauer Quellen i)abm ben

günfligen 9tof biefe* Gurorte* fejl begrunbet.

3m &hale aufrodrts Dom (Surorte liegt baS <5tdbt*

chen SSrücfenau, roofelbfl ftcb ein Sanbgericht, eine

tfpotbefe, bie 9>ofi unb mehrere gute ©ajihofe beftnbem

@tne tyapptUmtt fuhrt t)om (Snbe beS ©ucbenwalbe* ber

©träfe entlang nach bem ©tdbtchen. 9?6mer*hägf

Dorf mit einem Schlöffe, liegt eine halbe ©tunbe oberhalb

ber ©tabt Brüdenau; eine mit einer tyapp&Wtt befefcte
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bottrefflidje Dammjiraße fu&tf in einem romantifefren Äfcale

bafcm. eine fcalbe ©tunbe bon 8Wmer()ag liegt ba* ^>orf

Sttebenberg unb »on ba abwart« im 5&*ale ba« Dorf SBet*

.

narj, bon wo man in einet ©tunbe ba« bem greifet tu

bon Zfyünqtn ge&Jtige Dorf üJeitlof« mit einem feinen

(Schlöffe erreicht %n bet ©träfe na* #ammelburg liegen

bie f*6nen D6rfet £)bet* unb Unterster*ba$- 9Wrblt*,

eine ©tunbe bon SSrücfenau, liegt auf einem Wen SBetge

ba« gran$isfaner « Softer 5BMfer«berg, bon »eifern man

eine maleriföe gernftty genießt

Da« S5ab »rücfenau beflfct btei Quellen/ bie

SBtütfenauet* ober ©ta&lquelle, bie aßetnatjet*

unb bie ©innbetgetquelle, bie, obgleich fafl neben*

einanbet ju Sage gefcenb, bo# in i&ten ©ejlanbtyeilen unb

SBtrfungen fe$t üon einanbet abweisen* ©ie werben tfceil«

Sum Söaben t&eil* jum £rinfen benufet. Die ©innbet*

get unb SBBernatjerquellen geboren ju ben ©äuer*

lingen, unb bie Sörüdenauet (©tafclquelle) i|t ein

(Sifenwaffet. SDiefe Quellen geboren bem ©taate.

Da« Älima i(l wegen bet ttage be« S&tyale« gwifeften

mit £o$walb befleibeten 33ergen im ©ommet oft f«bt

fyeiß, in ben Saubgdngen bet nafyen SBalbungen abet er*

quiefenb füfol. Die #6be bet £luellen ijt 915 ^artferfuß

übet bet 9fteete$fl4c&e; bie ©ebtrg$art, au« welker jie

entfortngen, ijl jetflüftete« rotye« ©anbjieinßog. Die

gaffung befielt au« Seideln ton <Stc&enbol$* Diefe ©tö<fc

faffung i(l bei ben 3 Quellen im S8abe in einen, 5—8 gujj

im Dutcfcmeffer großen, */4 ©d&ub bitfen, tunben, übet

bie £lueße gefügten Dedjlrin au« weißem ©anbfieitr ein«

getrieben, mit einem ungefähr 6 ©$u& weiten ©teinfd>ad?t
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umgeben/ unb fowobl innen all außen mit Letten Der«

bimmt Sie Stefe ber © r Adenau er (©tabfc) Quelle

beträgt 2074 gu#, bei bei SBernarjer 14V« gufl, bei

ber ©tnnberger 127* SDer SBafferreicbtbum &c*

lauft ftd) bei ber 23rü<fenauer in einer ©tunbe auf 20 -27,

bei bet Söernarjer auf 30-40, bei ber ©innberger auf

30-40 £ubiff(&ub* Einern großen SBe*fel an 2Baffer*

reihum iji bie »rücfenauer*&u«tle unterworfen, unb er

wirb in einem 3afcre burcfc Änfafc be$ Ocberi an bie

SBänbe M fl3obrlo<he$ unb baburch bewirfte Verengerung

beffelben über bie $<Ufte Derminbert > vor bem ^Beginne

einer jeben IBabefaifon muß fte baber Dom iOdber gereinigt

werben» »ei biefer Verrichtung (hörnt ba$ SBineralwajTer

Anfang* wie ein rotber biefer SBrei, nach unb na* bünner,

enbli* flüffig unb beBer in urforünglicher Quantität wte*

ber au$*

Ueber bie SBrücfenauer ©tahlquelle treibt 4>ofratb

SS o gel folgenbeS:

„£>a$ 2öaffer ifl DoUeommen flar, of>ne ©erueb,

Don einem angenehmen fduerlichen f*wa* bintenarti*

gen ®ef<bma<f unb perlt fehr flarf/

„SBon ber ©alUrttinftur wirb es weinroth ; burch ba$

Aufheben fäat ein ockergelbes $ufoer *u »oben unb

ba$ aufgefoebte SBaffer wirb nun ton ber ®aOu$tinftur

nicht mehr gefärbt Sine iufdBige»eoba<btung, welcbe

i<b ^inftdbtlic^ ber Aufbewahrung biefeS SBafferS machte,

i|t folgenbe: AIS idt) im Sab« 1823 in S3rü<fenau an*

langte, übergab mir ber 8anbgericbtS'3>b9fifa$ unb

SBrunnenarjtDr,,© chicer einige noeb gut ^erpichte

SBouteiUen *on grünem ®lafe mit S3rücfenauer ©ta^U

waffer angefüllt, welcbe 1817 in ben äeUer gefUHt, unb

folglich 6 3a|re barin geflanben hatten/
1

Digitized by Google



Untetfranfe« unb 9(föaffenfcimj

„®aS SQSaffer war ganj Kar geblieben unb tyatte

fein <5tfen abgefefet 34 öffnete tote Staffen in ®e»

genwart beS £rn. Dr. ©ebipper unb mar gan$ er*

flaunt^u feben, bafj baSSBaffer aufjerorbentlicb ((bäumte,

bem bellen Champagner gleicb unb felbft viel fldrfer

a(6 bieS mit bem frifc&gefötyften SBaffer ber galt war;

no$ me&r wunberten wir uns aber, in bem Söaffer

einen auffaHenben ®eru(b unb©efc&ma<f nacb €>c&we=

felwafferjloffgaS wabr$unebmen, an welche @ub*
flanj in bem fiifcfcen SBafier gar m'*t $u benfen ijt

2>aS 2Baffer &at bur$ biefe erlittene fBerinberung von

feinem Grifengebalte niebt verloren*"

„£)a baS ©taljlwaffer von Sörucfenau, wie aus ber

nacfyjtebenben tfnafyfe erbeUt, etwas f<bwefelfaure 2Rag«

nefia unb eine organifcfcanimaliftye ©ubftana entölt/

fo laßt fi# bei biefer langen Stube bie <5nt|tebung von

@ebwefelwafler(toffgaS leidet erflärem"

„&\n 9>funb von 16 Unjen beS SBBafferS bis jur

SErodne abgeraupt, lägt einen ockergelben Siücfjfanb

von 2,75 ©ran an ®ewi<bt, wovon jlcft 1,45 in SBaffer

wieber auflöfen unb 1,3 ©ran unaufgeWSt aurutfge*

blieben/'

„©ecbjebn Unjen Söaffer enthalten:

tfo&lenfaureS ®aS ....... 33,5 ÄubifyoIL

©cbwefelfaure SKagneffa . . . . 0,60 ®ran.

itoebfaty 0,30 „
©aljfaureS üali 0,65 „
Äoblenfauren Siall 0,55 „
Äoblenfaure Sftagnejta 0,15 „

^oblcnfaurcS ttfenonpbul . . . 0,25 „

©PPS unb animalifebe ©ubftanj 0,20 „
k<
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2Me SBernarjer unb ©innberger £UteHm (Söoge^ Um
t et fucbungen ber baperifcben 2RineratyueUen)/ fo wie

bie SBrücfenauer werben M SSrinfantfalt benüfet/ unb ba*

SBaffer wirb entweber rein von ber Quelle: ober mit üRilch

t>ertnifc^t/ auch mitunter gleichzeitig mit bem 9tafoc$p ge*

trunfem Xnalpfe ber SBernar&er &uclle nach

SS o gel: „€>ie entforingt einige hunbert (Schritte von ber

©tahlquelle entfernt; ihre (Jrgiebigfeit ifi jener ber ©ta&l»

quelle beinahe gleich* 2)a6 SBaffer ift ^eU unb perlt ßarF,

jeboch weniger olS baä ©tahlwaffer; h<*t einen angeneh»

men fduerltchen ©efchmacf/ ber inbeg feineSwegS btnten*

ortig ifh es wirb baher auch bei $ifch fowohl mit/ als

ohne SBBein getrunfen."

„€>o reichhaltig biefeS SBaffer an fohlenfaurem
®aS ift/ fo wenig feße <£ub|tanjen jmb barin enthalten;

bemt 20 $funb von bem SBaffer langfam abgebampft,

hinterlaffen nur 18 ©ran eine« weißen trocfenen SRucf*

ftanbe*/ folglich waren in einem spfunbe von 16 Un^en

Faum ein ©ran ober genauer 0,9 ©ran enthalten; beim

^brauchen be§ SBafferS ijl ein fchwach animalifcher ©cruch/

bem ber ©atterte ähnlich/ ganj unverkennbar; auch werben

aus bem fehr concentrirten SBaffer burch ©alluSttnftur
weiße glocfen niebergefchlagen, welche im SBaffer nicht auf«

löblich ftnb/ unb ber abgerauchte SRücfjianb jcigt biefen

animalifchen ©eruch beim ©lühen in einem noch jUrferen

©rate, wobei bie Materie fchwarj wirb/ nachdem fte bie

£oh(e erzeugt DaS burch ^brauchen fehr concentrirte

SBaffer ijt fetneSwcgS alfalifch, wirb aber burch ba$ Platin»

falj gelb niebergefcblagen*"

„SBirb ber biö $ur JErocfne abgerauchte SRucffianb be$

SBaffer* mit SBeingctj* erwirmt, fo 163t biefer barauS ein

<5al* auf, welche* nach ber Verflüchtigung be* SBein*
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getjhß an ber 8uft verfließt, unb ft<b gan* wie ein effig*

faureß «Kali »erbätt-*

3n 16 Un*en Söaffer fmt> «galten

:

Jtobienfaureß ®aß 28,3 ÄubifjoH.

©aljfaureß äali 0,2 ©ran*

(Sfftgfaureß Äati 0,05 »

©9pß unb Äiefeterbe . 0,1 ,

ßoblenfaurer Äalf 0,4 „

JSoblenfaure Sftagnejta 0,1 „

äofclenfaureß ©feno^b
}

Vntaaafte ©ubjlan* j

eme

„IDie ©innb erger * Quelle entforingt am gufe

beß ©imtbergeß, ijt nafce am (Surorte gefaßt, giebt aber

weitiger ©affer, alß bie betbeti erffen £lueUetu 2>aß SBaffet

bat *war einen fauerlic&ett ©efc&matf, perlt aber niefrt fo

ftorf alß baß SSernar jer = a©af fen <gß ijl no* weniger

rety an fejten ©ubflanjen alß bad Untere. Söirb eß biß

jur Sfcrotfne abgerauebt , fo bleibt ein weißer 9tö<fftanb,

welker t>on einem |>funbe SBaffer nur 0,75 ©ran beträgt."

„©erben aud biefem 8tt<fftanb bie aufI6ßli*m «bette

bur$ SBaffer außgejogen, unb wirb nun bie flare glüffig»

feit biß auf einen beträc&tfoben Qrab bur# baß SBerbampfen

concentrirt, fo nimmt bie glüfftgfeit eine gelbe garbe an

unb wirft nun alfalifö «uf baß ßurcuma^apter, waß

mit bem ©affer ber beiben erffen SBrucf enattee*iQueUen

nid)t ber gaU ijl. Dur* bie ©aUuß*SKnftur wirb in

ber concentritten glufftgfeit biefeß SBafferß bie ©egenwart

einer animaiiftben ©ubßan$ bargetban, fo wie bur$ falj*

faureß fHafin bie eine* Äalifaljee^
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„DaS SBaffer wirb a(* ein angenehmer ©auerling Diel

gctrunren»"

„3n 16 Unjen finb enthalten:

©aljfaure* Äali • . 0,25 ®ran*

Äo&lenfaureS Patron . « « . 0,03 „

©lauberfalj • t • 0/02 |/

.ffo&lenfaure ÜRagnepa • 0,10 „

ittefelerbe . . 040 „

tfnimatifc&e @ubfian$ eine ©pur."

Die 5Babe^ 2Cnflalt tfl für SBannen*, $ropf*, ab*

jteigenbe SKegen* ober 6ta$U unb aufjteigenbe 2>ou*e*

SBdber einsendetet.

Die 3a(t ber Gurgajhijl im mehrjährigen Dur**

Wnitte *wif*en 400 unb 700, unb von Sah* ju 3a$t in

3una|me.

Da§ SÄtneralwaffer wirb jefct fogar Mt na*

SRufjlanb berfcnbet, fo wie bie SBerfenbungen Aber*

haupt in dinem Sahre in ben lederen Sahren übet 7000

graben betrugen.

Die wr$ügli${ien SEBirfungen biefer üttineratqueUen finb

na* Angabe beS fonigl, »runnenarateS Dr. ©*ipper in

SSrutfenau folgenbe:

I. SBet bem IBrfttf enauer SBaffer.

Diefe* unter allen be!anntenetahlwdffenirem|te, bur*

Rftytyum an to&lenfaurem ©afe gänjligjle, ja biefer eigene
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liebe £ifen*@$ampagnet §at bei einer b*$fi leichten 5Ber*

baulicbfeit, eine erwdrmenbe, aufregenbe, ben ©äfteum»

lauf befcbleunigenbe, ba$ »lut, bcfonber* ben Sruor Der«

tnebrenbe, unb qualitativ loerbcffcrnbe, allgemein toniflrenbe

unb jfdrfenbe, enblicb bie Mobilität ber Nerven berufyigenbc

SQBirfung.

©ein (gebrauch ifi alfo angezeigt:

1) 3n allgemeiner ©djrodcbe be§ Äörper*,

fcp pe golge einer verzärtelten (Srjiebung ober ju früher

ober ftu febnefler Jtorpcrentnneflung, ju flarfer Hnflrengung

beS ©eijleS ober be$ Körpers, — uberftanbener Jtranfbei*

ten ober erlittenen ©dftewrlujhS, — unb entweber burdj

nieberbrücfcnbe ©emuthSaffecte wminbertcr ober bureb fum«

litten SWigbraucb erfcbtyfter Steroenfraft

2) 3n befonberer ©cbwdcbe einzelner ©9*
fteme ober «Organe; baber in

a* vielen franfbaften Sujlanben von©cbwäcbe
be* SBerbauung** unb 9tutritton$*Eppara*
t cd; alt H23l&bfucbt/ fehlerhafter SBcrbauung, SBer»

fcbleimung beS SflagenS unb £armfanale$, SBurm*

leiben, habituellen ®urcbf4Uen ober Sonflipation aufr

©cblaffheit, ©Gleims unb profufem ^dmonboibal«

Me;
b. allen Äranfbeiten au$ ^Blutmangel ober

*u »afferiger SBefcbaf fenbeit beS SBlutcS,

namentlich in ber SBleicbfucbt unb in ber Anlage $u

£)ebemen unb SBafferfucbt;

c Franfbaften gunftionen beS Sr>m|>hf9flem$^

befonberS bei ©cropbeln unb SRfyatytiti

d* allen 9tervenleiben mit torpiber ©cbwdcbe
ober franfbaft geweigert er Smpfinb liebt eit

unb »eweglicbfeit be$ ^ervenfpjtem*, als
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nerüöfer £wo$onbrie, Offerte; SJWandjolie, Ijabttuek

len Jtrdmpfen, Sommlßonen, Stymungen unb dürfen*

batre;

e. €>t6rungen ber 4>autt( Atigteit unb öu$ttm
terbrütfung ber ttu*bünflung entjtanbenen

@4f te jlo cf ungen unter bet £aut, M in ber

©cbuwßfucfyt , cfyroniftyem 9tyeumati6mu$ , atoniftyer

®i$t, unb in ber Anlage ju ienen unb $um ffiotfc

laufe

;

f. €>t6rungen unb Anomalien be$ Sexual«
fvftemS, a(S in 3mpoten$, franffcaften Gamener*

gießungen, Unfrud>tbarfeit, unterbräefter ober $u fpar*

famer ober ju ftarfer SRenjtruation — bef<bmerli<$en

©^»angerftyift unb Neigung &u gtitygtburten, be^

fonber* aber im weißen §(uße

;

g. nactyfolgenben f ranf baftenttffeftionen ein*

jelner Organe ober Steile, al$ ©cfcfeim^uflen,

nercifem 4>erjflopfen, Eugen*, »ruft* unb ölafen*

&d)xväd)t, ©enfung ber ©ebdrmutter, ©Reiben* unb

5J?aßbarm*SBotfaH, SRadjtripper, ($ronif$en Jußge*

fcfywüren unb bergt»

föet allen biefen franf&aften 3ufidnben fefct fowo&l ein

gemeinföaftlidtjer, al$ au* ein bloßer innerlicher ober Äußer*

lieber @ebrau$ beß SBrüdfenauer SBaffert, ja fdbft f#on

bie in ben julefct angefahrten metyr lofalen Betben befonbetö

angezeigte Doud>e, t>orau$: baß mit feinem berfelben,

wenn ber ©ebrauifc tyeilfam fe^n unb feine SSerftylimme*

rung bringen foH, eine wafcre SBoUMutigfeit ober gar ent*

ftänblicfye Anlage, ein fco&er ®rab t>on »irflid^en ©toefun*

gen in ben (Eingeweiben, eine für ft# beßefyenbe Siefrafte

ber ©dfte, unb noty weniger eine &e$orgamfation eine§

inneren ÖrganeS in SSerbinbung jte&e.
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II. S3ei bem ©ernarjer SBaffer*

£iefe§ an foblenfaurem ©afe gleichfalls febr xtityfyaU

ttge ffötneralwaffer ^etd^net fid> uor ben meiflen befann-

ten burch ben ©c^alt an organifchen ©duren au&, unb ijt

ba$ (Sin&ige unter ihnen, welches *ugieicb efftgfaure* Jtali

(5$ wirft atlqemeui fanft reijenb, befonberS febr be*

Iebenb auf Die fplanchnifchen SRewen; e$ I6|t ben ©chleim

unb bie ©tocfungen fowobl in bem Spmphfyßem, als auch

in bcr fceber, 9>fortaber* unb ben übrigen Unterleib« >£>r*

ganen, tt>enn fte noch nicht einen hob*n ®rab erreicht b<*ben,

ebne unangenehmes heftiges Eingreifen nacb unb nach auf

unb föeibet folche obne jiarfe Ausleerungen au$. @S ift

baber beilfam

:

a. $um SSorgebraucbe in allen ben Jttanfheiten , in wel*

d)em baS S5rü<fenauer angezeigt ift, anfangt aber

wegen $u großer SReiftbarteit beS ©cfdg* ober $u hoch

gefteigerter ©enftbtötdt be* 9lert>enfpftem* ni$t t>er*

tragen wirb

;

b. beim ©ebrau^e jlarf auflöfenber ©al$»iffer, h* **
be£ SRafocft, gegen befeeutenbe Bnfcbowmngen in ben

Unterleib** Organen, gleichzeitig jur Unterftufcung unb

pr 9Racbfur. £)iefe SSerbinbung beS ©ebraucbS betber

Sftineralwäffer geliebt fchon mehrere 3abre in bem
SBabe SBrücfenau mit bem be|Un, ja mitunter auffal*

lenbften Erfolge in ben gäUen, in welken mit ben

materiellen Seiben eine febr boeb gejteigerte (Jmpfmb*

tityhit ber 9iert>en, befonberS ber fplanchnifcben twr*

banben iß« Sticht feiten btobatyttt man gdlle, in

welken ber alleinige ©ebrauch ber jlärffien ©aljqueUe

in Jtiffingen, flatt ber gewöhnlichen/ mit zunehmen*
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ber 'Kufregung eine ganj entgegengefefcte, im Ö5abe

£5rü<fenau ober bte SSerbinbung be§ 9?afoc$9 mit beut

SBernar^er SBafier eine leitet abfü^renbe unb bte 9ler=

c. bei begtrawnben übet no$ rri(r/t tief emgewwrgelten

€totfungen ber Unterleib&organe unb bereu confenfuel;

Ien Reiben/ aB ©cbroinbel, £>brenfaufen, SBruftbeflem*

mungen, Jg>erjflopfen , im Anfange materieller Sfrypo*

cbonbrte, ^Ne, SRelawrjoIit unb £>ämorrboibal*

bilbung.

IDaffdbe iß bober alt gen>6tnli$e§ ober periobif<be£

$rinfs2Baffer allen benen gu empfehlen, meiere bur<b ft^enbe

Lebensart $u Unterleib6froc!ungen btfyonirt tfnb.

4* 3« alün beu gormen ber DpSpepfte, melden eine

Anomalie ber Kbfonberung beft fWagenfafte* , ber

S5au<bfpeicr;elbrüfen unb ber ©alle, ober eine franfbaft

gejietgerte (Smpfmbltebfett ber Nerven $u®runbe liegt,

als bei ©durt, <5obbrennen, Langel an dßluft, SRa*

genfcrucfen, Uebeltetten, <£rbrecben be* borgend ber

Sfcrinfer, ganj befonberS aber beim nert)6fen Stfagen*

tramp fe

;

e. im ©cbleimbujlen unb in ber ^dbletmf^toinbftM^t

;

f. bei toerftbteberun Euäfcbldgen beeJpaut, naraentltcb be$

(Seftcbt*, alö golge t>on »fotwaHungen, t»om ©enuffe

^i^iger ®etrdn!e unb *on (locfenben ©dftetu

HI* Seim ©innberger SBaffer.

Die Spenge Don foblenfaurem ©aö, welcbe aueb bfefe§

5Baffer entbdlt, ijl fo fejl unb innig mit bemfelben t>er*

bunben, baß man unmittelbar nacb bem Kuffaffen beffelben

in ein ®la$ feine ober nur wenige fcuftperlen, unb etwas

ftdter folebe ganj fein jtcr> entwickeln unb an bie SBanbung
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beffelben anfegen fte&t* ©iefe innige Sktbinbung berechtigt

ju ber 2fonafcme, baß aucb beim Stinten beffclben baS

®a$ ftcb nid&t fo leidet in ben erften SBegen ber SBer*

bauung entwtcfefn, fonbern meb* mit in bie gweiten über«

geben werbe. Xu£et organiföer @dure entfcäU baS 2öaf*

fer nodj SÄineralalfali.

(8$ wirft fanft rei$enb, &uglet<& lüblenb unb erquitfenb,

befirbett alle <5ecretionen, befonber* bie ber Bieren unb

ber Jg>aut, welche ef anö) bei bem ttdgften -Körper in

©cbweiß bringt/ betätigt bie gunftionen ber Ewige unb

löst ©cbdrfen, alterirenb fe&letmtge »erfiopfungen. ©ein

©ebraudfc ijt bemnacb angezeigt:

a. bei djronifdjen Seiben ber Hungen als §o!ge t)on SSer*

ßopfungen ber ©rufen unb Sfcuberfeln, alfo trodenem

Ruften, 4>eiferfett, Gmgbrufttgfeit unb Anlage &ur
(c^C ^-t» - -----L - *- X -

töqjwtnciuctyt;

b. bei t)ergebenen franfyaften 3u#dnben ber Urinwerf*

jeuge, befonberS SBIafencatartb/ IBlafenbdmorrboiben,

Eiterungen in ben Bieren unb ber 33lafe, fo wie bei

@ric$* unb ©teinbttbungen;

c. gegen bie SufdUe einer Stterfurialbpäfrafte, wie 3ittern

ber ©lieber, Jtno$enf<bmcraen, ©d&lafloßgfeit:

d. bei fiocfenber rfyeumattfdjer, gicbtifdjer unb pobagrtfdjer

Materie, wefefce er auflödt unb na$ unb nacb burcb

©cbweijl unb Urin auöföeibet;

c* bei ©dure unb ©cfcleim in ben erflen SBcgen ber JUn*

ber unb Anlage au Sfwpbetn unb 9tya$iti*.
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£a§ Stttotgdfcab frei mpfclb

i|i fett 1827 (Eigentum be* Äaufmann§ 3* SB. Jg>eroH>

au8 SBürjburg; e§ liegt bem ©orfe SBBtpfelb gegenüber.

£te SBtyfelber Quellen waren febon $u <§nbe be$ vorigen

Sa&rbunbertS ben bortigen SBewobnern befannt ; ba$ 2Baf*

fer würbe febr bäuffg gegen cfyronifcbe £autfrantbeiten unb

veraltete ©efebwüre angewanbt. 3m Sabre 1810 machte

ber £)rt§toorjleber SRifolauS 9J?üfler $u SBipfelb, ein mit ber

bewiefenen «£eil?raft ber Quellen vertrauter SRami/ bem

Dr. Sflefe $i SBernecf bie tfnjeige bimtber. SBalb barauf

würben auf S3efebl ber grofiberjoglicb SBürjburgifcben Re-

gierung bie £lueHen toom 2Bebt3.*Ratb Wiefel unterfuebt,

wobei ftd? b&<bft günjtige Refultate ^erauSfleUten. ©eit

jenem Beitraume fam nacb unb nacb ba$ 5Bab in tÄuf*

föwung, unb jefet in 3. *B. QtxoM SBeftft feinem gro*

jjen Rufe.

£>a$ Mma ift fe$r milb unb befonberä für fBrujl*

franfe geeignet; beS&alb fc^iefe« au# Diele 2(er$te ibreSPa*

tienten au$ ben benachbarten Stäbten $um ®enuffe ber

Äanbluft bierber. ®ü Vegetation i|t #tt im grübling be*

jlänbig um einige 2Boctyen gegen bie 9tacfybarf<baft t>orau$,

unb ba t>iel ©anbboben in ber Umgebung iß, fo troänet

berfelbe aueb nacb jiarfem Regen balb wieber ab unb ge*

flattet trotfne ©pajiergdnge. SDie ^>ö^e ber Quellen über

ber 9Reere§fla#e mag etwa 548—550 guf betragen, ©er

bie Quellen unmittelbar umgebenbe S5oben i|i SJloorlanb

unb bW wabrfcbeinlicb ein $robuft ber Vegetation be§

friiber ba$ ganje STOaintyal bebeefenben Sßalbeä, in &er*

btnbung mit bem &ier $u SSage fommenben SBaffer ber

Quellen. Wut an mannen ©teilen betft tiefen SJtoorboben

Dr. aWüller, fcoVerif^e «ab«. % 2lufl. 8
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eine 1-2 gujrmdchtige ©Richte twm JtolfPufferte , mit

einzelnen berberen ©tücfen t>on äalftuff ober $r<roertmo

wrmifcht. Dr. ©euerer ^at benfelben analpfüt unb fanb

ihn beftehenb au$:

Jtoblenfaurem Äalf . . 0,915,

äohlenfaurer 9Kagnefta . 0,030.

^onerbe unb (Stfenorpb 0,010.

Schwefel 0,004.

#umu§ertract 0,004.

SBaffer 0,035.

0,998.

Huf benfelben folgt ba$ 12 bis 16 gug mächtige

©chlammlager, unb er(l in einer SSiefe t>on etwa 20 gug

fam man bei Söobroerfuchen auf ba$ fefle ©ebirgSflöfc.

Ttuä) ©puren t>on £orf feigen jtch unweit ber jQuetten

am füblichen (Snbe be§ Mach»2Bdlbchen$ unb ber nahen

2Biefe-

£)a$ ÄubwigSbab bei SBipfelb liegt in 3J?itte ber Sanb-

gerichtSbejirfe ©chweinfurt, SBolfach unbSBernecf, amgufe
eine§, einige Minuten Dom 9Raine felbft entfernten, fanft

gegen ba$ benachbarte £>orf Einbach fich erhebenben be=

laubten #ügel§, in bem fruchtbaren unb bettölfertften

^eile \>on Untcrfranfem SRan ^at nac|) SBurjburg 5

©tunben, 4 nach fingen, 3 nach SSolfach, ©eroljhofen,

©ettelbach, tfrnftein unb ©chweinfurt, 1 ©tunbe nach

©chloß £eibenfelb, iy4 ©tunbe nach ©aibach, einem

©<hlof[e be$ ©rafen t>. ©ch6nborn, beffen innere (Sinrich*

tung prachtvoll unb bie ©arten mit ben hflrrltchjitn Bnla*

gen unb <$latyau\tm voll feltener auSldnbifcher ©ewächfe

»erfehen ftnb, — 8 ©tunben nach Äiffingen, 2 ©tunben

nach SBewecf, ber prächtigen Sommerwohnung ber t>or*
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maligen 2Bür$burger Regenten, 4 ©tunben na$ bem

©cfyloffe Qzutxbad), mit einem öffentlichen fdjonen 5)ar!e.

©o liegen in ber Umgegenb no# triele f$one ^Dörfer

mit guten ©ajtyduferm Die Umgebung ijt rei# an »er-

gnügungSortem 4>ier&er gehören no$ 4>alburg mit feiner

großen SRaierei, wo&in eine ^atbe ©tunbe; SBogelöburg

2 ©tunben, berühmt wegen fetner belifaten SBeine; jDbet-

eifenöbeim eine (jalbe ©tunbe, ©djloß Älingenberg, ©tamm*
beim, Einbach, £irföfelb, £eibenfelb, ©arftabt, ©cbwan*

felb. Elle biefe maleriföen Umgebungen be§ ßubrotgSbabeS

werben tbeilS &u SBagen unb t(jeil$ als SBafferpart^ien auf

bem Maine befugt

gür ßquipagen fowotyl &um Vergnügen al$ au# gu

weiteren Sieifen ifi bejtenS geforgt unb fetyr billige greife

biefür gejiellt. 2)a§ freunblicfye £orf SBipfelb, bem <5ur#

^aufe gegenüber, befifet fctyöne ©arten am Main, f>at über

140 $£ufer unb auch niebliche SBobnungen, um ßurgdjte

im goß« beö SBebarfS auf$unehmen; e§ ftnb zugleich 4

®ajlf)6fe ba*

©a§ Gurbau§ felbjl nebfl ben brei Mineralquellen Ite=

gen in Mitte einer großen forgfdltig unterhaltenen ©arten«

Änlage. £ie Umgebung beS (Martens befielt in einem

S55iefcntt)alc , £>bfibaumfelbern unb bie Ufer be§ nahen

MainjlromeS nebft einem bübfchen äßdlbcben $u ©parier*

gangen vermehren bie Ännehmlichfeiten biefe* freunblichen

SurorteS,

$a& neue, febr fchön unb mafffo t>on steinen erbaute

Gurhau* felb|i fleht etwa 30 ©dritte fübijilich t>on ben

Mineralquellen entfernt auf einer mäßigen Slnhohe, ijt 79

©chu& lang, 45 ©$uh breit unb |)at 3 ©tocfroerle nebfl

einer Meijanine* Sie ga?abe be$ JBaueS ifi gegen ©üb*
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weft geehrt, gerabe bem £>orfe SBipfelb &ugewenbet unb

bietet t>on bort fyer einen fehr frönen 2Cnblicf bar.

2)er #aupteingang fö^tt juerjl in ein SBorjimmer, ba§

mit ©laSthüren t>erfeben ijt, *on wo au« man in ben fehr

breiten unb gcrdumigen ®ang be$ unteren ©tocfwertt ge*

langet Sqxcx beftnben ftcb an ber Sßorberfeite be§ #ÖUfc$

acht SSabefabinete, ndmlich ju jeber ©eite be§ erjtgenann*

ten Sor&tmmer§ ttier, En ber JRücffeite beS #aufe$ gegen

©üben ift bie 33abeFüche unb neben ihr ein SSabejimmer

mit ben Einrichtungen ju Pouche* unb Sropfbdbern,

Eine fehr geräumige ©tiege leitet in ben jweiten ©totf

$ier gelangt man gegen bie SRorbfeite hin in einen großen

©aal mit glügeltbüren, ber bie ganje S&iefe be$ #aufe$

einnimmt , unb an welchen an ber 9?u<f feite ein fleineS

3immer jum S5uffet floßt Wxt bem ©aale burch Xfyüxen

in SSerbinbung flehen nach vorne noch brei große 3immer/

bie tbeilö alö Sonderfation^3immer, theil$ al§ SBohn&tm*

mer benüfet werben Hnntn, unb von welchen man, fo wie

im ©aale, bie Zutfity auf baS ^errli^e SRainthal genießt

StöcfwdrtS jtnb bann gegen bie ©übfeite }in noch jwei

SBohstgimmer,

3m britten ©toef beftnben ftch neun geräumige unb

(jelle SÖBobnjimmer unb eben fo Diele in ber 2Re^anine jur

Aufnahme für Gurgdfle*

£>a$ ^>au§ gewahrt burch feine Sage am guße eines

ba$ begrdnjenben £ügel§ feinen S3erooh*tern bie

fchonfk 2CuS(icbt auf ba$ bort fo reijenbe SJfainthal, auf

ben fchipelebten 5Kainjhom unb auf ben ganzen ßutplafe

unb nebjtbem ben ®enuß ber reinften, frtfehen guft

Sn biefem neuen Eurhaufe ftnben nun bie ©dfle jeben

@tanbe§ nach SBunfch unb SBebürfniß Unterfunft unb Ver-

pflegung» £ie hohen geräumigen unb fehr hellen dimmer
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ftnb burd&auS tapejirt, gefdbmacfüoll meublirt unb mit allen

jur 33e<|uemlicb?eit ber S5abcgä(le nötyigen SRequijtten uer*

(eben. $or$üglt<b gut ftnb bie Stetten. (£ben fo reinlich

ijl bie Söettroäfdje* 9Zad> ber mebr ober weniger eleganten

einrMfctung, fo wie überhaupt nach ber ßage unb Jöefcbaf*

fen^ett ber 3immer rieten ft$ aueb beren greife t>on 2 gl.

bi§ &u 9 gl. r|>ein. pr. SBocbe, waS im SBerbältniffe $u

ibrer Hinrichtung nicht ju t>ie( fepn bürfte. Sftebrere 3im*

mer ftnb haftbar unb auf biefeSBeife ijl bafür geforgt, ba£

Patienten im «Rotbfalle auch bei räuberen SatyreSjeiten baS

S5ab gebrauten !6nnen.

Der Sifcb ijl in ber 9fegel gut unb nicht $u treuen

Wlan fpeifl gcw6bnlicb beS SÄittagS table d'hote, wo ber

Gurgajt für baS ßou&ert obne ®etränf 36 Jtr. rbein. jablt*

5ttan fann aueb &u 18 Jfcr. unb 24 Jtr. ju SKittag fpeifen.

tKuf Verlangen wirb baS(Sffen auf baS3immer eines jeben

(£tn$elnen gegeben. Die £afel befJebt beS SftittagS auS

fecbS ©cbüffeln unb Deffert. DeS EbenbS wirb naefy ber

äarte gefpeifl, bte Portion ju 12, 18 unb 24 £r-, nach*

bem bie IBraten ftnb/ woju immer eine hinlängliche 2CuS*

wabl »on ©peifen bereitet iji. guibftücf erhalten bie ©äfte

auf Verlangen, alS: Äaffe, Gbofolabe, $b** « f* w* in

einzelnen Staffen ober in größeren Portionen. Äaffe foftet

fcie Portion 12 Jtr«, Sbofolabe, SBarmbier, Shce $u bem*

felben greife als grübftöcf. Die auSgefuchteflen in« unb

auSlänbifcben SBeine, fo wie bie beliebteren auswärtigen

9Jiineralwäffer ftnb flets vorrätig $u höben, unb baS auf*

gebängte öerjeicfrnif *eigt iebem ®afie bie greife berfel*

pen an*

Die 3SBabe*Änfialt beftnbet ftch/ wie bereits oben

erwdbnt würbe, im untern ©toefe beS SurhaufeS. £ier

ftnb nach torae acht geräumige tyUt Jöabefabinete unb in
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jebem berfelben alle, fowohl jum 2Cu§* unb 2Cnfleiben, alt

$ur übrigen ^Bequemlichkeit be£ 33abenben nötigen SRequi«

fiten» Die in bemfelben befmblichenSBabewannen jtnbvott

(Sichenholj, innen weif unb aufjen grün lacfirt unb jum

bequemen 2fu$* unb ©njieigen ber SBabenben f)alb in ben

SSoben »etfentt.

£)aö SRineralwaffer wirb von ben £UieHen au§ in hol*

fernen SWhren in ben unter bem #aufe bcftnblichen Heller

geleitet, unb bort in einem fetyr großen fyöljemen 9?efert>oir

gefammelt ®ne 3>umpe beförbert nun »on ba auft baf*

felbe in einen Äcffel in bie gerabe oberhalb be$ Sfcefer&oirö

ftd> befmblidpe 33abefü<he gum (Erwärmen, fo wie auch in

ein kleinere«, bort beftnbliche« Sfefewoir für falte« SBabe*

waffer» SSon biefen beiben ©teilen au« läuft ba« SRine*

ralwaffer in bleiernen 9?6^ren bt« in bie SBabewannen eine«

ieben Äabinet«*

3n fämmtlichen SBabefabineten $errf$t bie größte Stein«

lichfeit, unb hierju, wie jum artigen unb gefälligen S5e-

nehmen gegen bie ßurgäjte, wirb ba« bei ber SBabe^nfialt

bef^dftigte Dienjtyerfonal befonber« jheng angehalten.

2Cuf ber ffiücffette be« unteren ©tocfe«, unmittelbar

neben ber SBabefudje ijl ein geräumige« äimmer mit ben

näthtgen Vorrichtungen $u2)ouche* unb Sfcropfbäbenu Die

Dom fönigl. S5runnenmei|ler £errn Regele n in2Bür$burg

fehr f*6n unb gut verfertigte fWafchine jur Pouche i|f in

ber SBafcefüche angebracht, unb fowohl mit ben Storrich*

tungen jur abfletgcnben, öl« mit jenen jur aufjteigenben

£>ouche, nebft beren verriebenen ©rababänberungen «er*

fehem 3um Seiten ber abjleigenben £>ou$e ijl ein SBabe*

»ärter unb eine SBabewärterin eigenb« unterrichtet, von

benen erjlerer bie Herren unb (entere bie grauenjimmer im

IBabe au bebienen $at.
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Sri bemfelben 3immcr beftnbet fleh auch baä Sropfbab,

wo ba$ 2Baffer au* einer in ber Tlq^anm angebrachten

33omchtung t>on einer #6he Don etwa 32 gug ^erabfdat

Der Apparat $u Dampfbdbern ijl gleichfalls t>or-

hanben unb bie €>$lammbdber, wozu fleh ber moorigte

S5oben in ber Umgegenb ber Quelle gut eignet; finb t>on

hochfto 2Bic$tigfeit-

Der hduftge Jöefuch be§ SurorteS machte inbeffen biefe

fo fehr erweiterte 25abeanflalt jur 33efriebigung fo Weier

Sitrgdjlc balb zu flein ; ©toefungen fingen einzutreten an,

unb um biefen abzuhelfen , würbe im Sahre 1829 in einer

Entfernung t>on etwa 36 Schritten weftlich t>om ßurhaufc

noch eine zweite 23abe*2Cnftalt ganz leicht in £)ctogonform

erbaut *) Diefe enthalt noch SBabefabinetchen unb in

ber SJlitte ben JSeffcl zum Erwärmen be3 SftineralwajferS.

Die £)ctogonform biefeS ©ebdubeS, fo wie bejfen fchöne

Sage am Anfange bc$ ben Gmrplafc bcgrdnzenben £aine$,

halb unter ben Aejlen Don SSdumen »erjlecft, geben bem

(Manzen ein liebliches Anfehen, unb obgleich bisher bie Ein-

richtung weniger bequem al3 in ber oberen 33abe;2Cnftatt

war, fo bat>tttn Unnod) t>iele©a|le bei hübfeher SBitterung

auS ßuji wegen feiner angenehmen Sage m bemfelben.

&5a begreife: Ein ©chwefelfchlammbab mit Abwafch*

äöab 1 gL 12 Str.; <5#wcfelbab 24 Är.
; etahlbab 24JSr*

Da3 einfache S5ab foflet mit ^Beigäbe eines $anbtuchei?

Zum Abtrocfnen 24 Stx. unb jcbeS Douche* ober $ropfbab

48 Jtr., Dampfbab 1 gl» 12 SCx. Auch für arme äranfe

ift burch ben frommen @inn be$ Unternehmer* fehr wohl*

tl;dtig geforgt. Jährlich erhalten t)hx fech* arme tränte

nach ärztlichem unb gerichtlichen Ausweis über ^ranfheit

*)' £euer, 1847/ toivb bie JöafceanftoU neu0mcj6 wtgröjfctt.
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unb 2Crmutfe bie Södber unentgeltlich, fo (ange c§ tyre

äranfyeit§umjldnbe erforberm

Um ben bei grojjem Enbrange bon Gurgdjlen &duftg

ftd& ergebenben ©tocfungen unb Smmgen abhelfen , ijl

eine befonbere SBabeorbnung eingeführt, welche bie jum

23aben benüfete SEageSjeit naefe ©tunben abteilt, in welchen

ftcfc bie ßurgdjte nad> einet bon ifenen felbfl gewählten

golgeorbnung baben fönnen, woju fte jebeSmal eine biertel

©tunbe borget burefy ein mit einer (Slocfe gegebenes Seiten

aufmerffam gemalt werben,

£)a§ Sftineralwaffer jum Srinfen wirb au$ ber $aupt*

quelle, bie feit ü)rer lefeten gaffung mit einem fronen jlei-.

nemen «Strange unb über bemfelben mit einem leisten

neuartigen bon acfyt Fäulen getragenen $)ad>e gejiert ijl,

bon einem Liener mit ©Idfern gefcfeöpft, unb ben $dften

$um SSrinfen gereicht 2Cuf Verlangen ober SBerorbnung

erhalten bie ®dfte auc& frifd&e Äufe * ober Siegenmilcfe jge=

wdrmt, um felbe in SSerbinbung mit bem 2Jfineralwaffet

$u genießen, fo wie au$ bafür €>orge getragen ijl, baf

bie (5urgdjle jebe Zxt Wolfen frtfd> bereitet erhalten !6nnen*

$)er 33abearjt wofent im ßurfeaufe unb feine ^rarte

befdfcrdnft jtd^ nur auf bie Gurgdjte, auefe nimmt er Bn-

tfeeil an ber ßurtafel*

£)te 3afel ber (Surgdjle belauft ftd> awifdjjen 390 unb

470 jährlich; bie grequenj be$ SBabeS ijl in bebeutenber

äunafcme, ba fowofel bie (Einrichtungen biefeS SurorteS,

als wie auä) bie £eilfrdfte ber Mineralquellen bon Safer

ju Safer an günjltgem Stofe junefemen.

3n naturfeijlorifdfeer wie mebt$inifcfecr SBejiefeung ber*

bantt ba$ «ubwtgSbab feinen 9iuf eines $feeilö bier £Utel*

len, bon benen brei ben erbig*falinifcfeen ©cfewefel*
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quellen angehören unb eine al§ fchwacbe GrifenqueHe ju

bezeichnen tjl; anberntbeilS einem in ber SRdhe ber Quellen

befmblichen ergiebigen Söger t>on Schwefel*5Rineral*©chlamm-

SBon ben Quellen be$ fcubwigSbabe* werben bie

8ubwig8quelle unb bie ©tbilfquelle &umS5aben wie

jumSEtinfen, bie ^effneröquelle aber, welche in ihren
#

Söefranbtbeilen ber ßubwigSquelle ganj ähnlich ift, nur junt*

SSaben benüfct. £)a$ SBajfer ber 8ubwig*quelle unb ber

©cbitfqueHe wirb entweber nur für fleh, ober beibe »erben

nebenemanber ober nach einanber, um wechfelfeitig in ber

SÖBirfung ju unterfiüfeen, als SErinfbrunnen genoffen* SBe*

fonberS ober werben fte auch jumSBaben benüfet, entweber

jebe* für fleh, ober e§ wirb mit bem ©cbilfwaffer ber Anfang ge*

macht unb fpdter $ur Schwefelquelle als 35ab übergegangen.

£>a§ SBBaffer ber ßubwtgSquelle ifl im frifebgefeböpften

Suftanbe rein unb flar, trübt fieb aber, fobalb e$ ber

atmofrbcirifcben ßuft längere Seit auögefefct ift 5Kit einem

intenfloen ©erueb nach ©chwefelwafferfloffgaS, t>erbtnbet e§

einen anfangs füg lieben, fobann etwas bitterlichen ©efehmaef

unb entbinbet beim Schöpfen in ein ©laS ßuftbldScbem

©er fcflc gebunbene 3u(lanb beS ©cbwefelwafferftoffgafeS

an baS SÖBaffer ber fcubwigSquelle, einer ihrer größten 83or*

iüge, offenbart fleh hauptfdehlich babureb, baß eS felbfl,

naebbem eS frifch gefchöpft, mehrere ©tunben lang ber

atmofphdrifdjen ßuft unbebeeft ausgefegt würbe, beim

©Rütteln wn neuem perlt unb benfelben intenfwen Up* s

tifchen ©eruch als t>orber $eigt. £>ie Temperatur ift bei

ber SubwtgSqueUe, fo wie bei ben brei übrigen &ueUen
11° 3fr. ohne bebeutenbe Abweichungen im #ocbfommer.

2Cuf ber Oberfläche beS SLÖaffetS ber ßubwigSquelle erjeugt

fleh beim (Srbifeen eine fette, fchleimige, weißgelbe 3Äateric

Don ftarfem Schwefelgeruch* £>a$ SBaffer ber ndchfl ber
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ßubwtgSquelle am fcäuftgjten unb tielfetttgjlen ange=

wanbten ©#ilf quelle trübt ficfy beim ©teben an ber

ßuft niebt fo leidet al§ jenes, ^at einen t>erfya(tnif?ma(ig

unbebeutenben ©erueb unb ©efebmaef na# ©cbwefelwaffer*

ftoffgaS, entwicfelt bagegen jtetS unb namentlich bei (Sr*

febütterungen bee> SSobenS t>tel fo&lenfaureS ©a$* Sem
*
SBaffer ber fogenannten ©tablquelle ge&t aller ©eruefy

unb ©efebmaef naefy @cfywcfelwafferßoffga$ ab.

2)ie £effner$ quelle ijUn ibren qualitativen SBe*

flanbtbeilen t>on ber ßubwig§queUe faft faum £u unter*

föeiben. ©omit i(l über bie ßubwigS*, #effner*,

©cbilf* unb ©tafylquelle ba$ Sftotbwenbigile gefagt

unb über bie tfnalpfe biefer SSäffer iji t>or Willem $u be*

bauem, bafü fte $u einer Seit unternommen würben, wo
bie 4>ÄUptqueHen nod> fefcr um>oU|iänbig gefaßt waren, bie

SftebenqueHen aber noeb niebt benüfct würben, baber bei

EuffleHung biefer Unterfucfyungen nur jlets bie £auptquette

allein, niebt aber bie übrigen einer genaueren Söerücffu&tt*

gung gewürbigt würben» Unterfuebungen würben wn
Äärte, Stteper unb SSogel angejtellt.

% n a l 9 f e n*

Äörte- $Jt e t) e r*

Äo^lenf. Äalferbe . 2,500 ©r* • 1,9300 ©r*

„ SEalferbe . 0,718 „ • . 0,1200 „

©$wefelf. Äalferbe . . 4,600 „ . . 10,4800 „

„ S&alferbe 0,900 „ • . 3,1000 „

©purem

Äo&lenf, (Sifcn * .
~~~

. . 0,0207 „

Gfrtractwjtoff # . . , 0,250 „ . . 0,0732 „

. 0,232 „ • „

,.
9,100 ©r. 15,8171 ©r.
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3n 100 ÄubifjoTl fflBaffer fanben fl* 20 Äubif&oH

fofclenfaureS ®a§ unb 66/xo @d&wefelwaf[erjtoffga§.

Die SRefultate bet Jtörtefcben tfnalpfe begeben flc& aller

SBabrfcbetnlic&feit na$ lebigttcb auf bie fcubwigf quelle *), bie

ber Sfteperifcben auf 3 niefct «aber bezeichnete Quellet!, in

benen ft(b jeboeb nur unbebeutenbe 2Cbweicbungen in ben

quantitativen fBerbältniffen bev S5ej!anbtbeile berauäfieHtem

(Sine8 ber widjtigjien unb beilbringenbjien Littel be§

ßubwigöbabeS ftnb bie @d)lammbäber. 2>iefe werben

jletS na<b ber genaueren Ermittelung ibrer Hnjeige unb

forgfiltigfter SBerutfjtcbtigung etwaiger ©egenanjeigen, fo

wie bei bem ©ebrau$e ber SBdber überhaupt angegebenen

*) 3m 3a$rc 1893 Befugten Sljre SWajeflat bie jefrige Slcnu

gin »onSBatyern ba« ©ab 3öf^felb unb faljen bamal« ben

mangelhaften 3ufianb beifelBenj biefj toar für biefe ©abanfialt

*on Ijotjer 2Bidjtigfeitj benn 31jr erhabener ©cmatyl Äcnig
£ub»ig »on$3atyern gab auch Ijier toieber ben fd&cnjien unb

erljaBeniien ©eroei« feiner gürforge für ba« Söoljt be« £anbe«.

©eineSWajejtat 1>atUn bie SlOetijod&fie ©nabe, bem S9abe ben

Flamen ja »erleiden unb e« 8ubrolg«Bab $u nennen. Unmit-

telbar barauf befiimmte bie fönfgl. Segierung be« Untermainfrci*

fe« in ftolge SUlet^o^flen ©efe^l« mittel« öffentlichen 9lu«fd;ieU

Ben« bemjenigen eine namhafte @umme a!« Prämie, welcher ein

geräumige« (Surfen« ju erbauen unb eine in iljtcn (Sintierrungen

ben Stnforberungen ber %tlt entforecheube ©abeanjkU herjufiellcn

gefonnen fety. 3)ie SSipfelbcr ©emetnbe ber mannigfachen Bereit«

für ba« ©ab gemachten 5(u«gaBen mübe, fefcte baffelBe bem öffenk

liefen ©erfaufe au«, toeburety e« mit aUen feinen £tueHen, (Sin?

ric^tungen unb einem Steile feiner Umgebungen al« (Eigentum

an ben .Kaufmann 3. 8. £erolb von SßürjBurg überging. 2)er

t>on ber hod&ffcn ©teile gegeBenen SlnfgaBe entforach ber neue

JBefi&er »ottfemmen.
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SRomente jum ©ebraucbe angeotbnet Der baju vtxmn*

bete ©cblamm wirb 2lbenbS &ut>or gegraben, in bic 23abc*

fü$e gebraut unb bi** in e *nem eigenen Hcservoir bureb

zugeleitete ©cbwefclwafferbampfe ctwdtmt, wobei berfelbe

jeboeb bureb bte Dampfe nur jutn £b"tc fcerbünnt, unb

bureb ^mjufügung eines geringen j&uantumS warmen

^cbwefelwafferS furj t>or bem SBabe ben noeb erforbedieben

©rab ber 25erbünnung unb Erwärmung erbdlt. 9?aeb

23aUing§ Meinung wäre bte Erwärmung bcS ©eblammeS

mittels SGBaffer ber butcb Dampfe überbauet t>orau$ieben,

weil bureb ber ©eblamm aUfeitiger berührt werbe/

Äircbner billigt bieS jeboeb niebt, weit eincrfeitS bie Dampfe
mebr SBdrme enthalten als bte tropfbare glufftgfeit, anber-

fettS biefelben ben ©aSgebalt beS ©cblammeS *) noeb t>er^

*) 3>er 2Wineralfcblamm be« Snbtoigdbabe« bei SBipfelb pubet

ftdj unfern ber Mineralquellen felbft in bem nadj Otorbtoejl bie*

felbcn begrenjenben 3Bälfec$en unb baa ©cblammlager felbjt, xotU

d)et eine Herne CWjelmng barbieteub ein längliche* SBierecf »on

110 ftujj breite unb 1«5 ftuji Sauge barflellt, ift nadj Solling

840 $arifer gufj r-om SJcainufer felbfi entfernt ©eine SRäd);

tigfett beträgt 18—16 ftaf, bo$ fommt ber eigentliche ©<btoefel*

SKineralftblamm an öerfd&iebenen ©teilen in »ergebener Siefe

$u Sage, nnb &n>ar je meljr biefe (Srljöljung betf ©cblammlaget*

fi<$ bem nar& Dflen ju gelegenen £ügel nähert, beflo tiefer, Ijicr

oft erji in einer Xiefe bou 3-7 guf ; e* ifi berfelbe überalt r-ou

©aub unb gruc&terbe, ber ftdj ein mit »egetabiltfcben Ueberrejten

vermengter fdjtoar&blauer %t)on unmittelbar anföliefit, bebeät.

2)er ©djw efelmineralfc$lamm felbß Ijat eine gelblidjgraue,

an manchen ©teilen eine braunfc$tt>dr$tic$e garbe ; ift mit größeren

*Pjlan^entourgeln , Steifern, unb gum Stjeit au<$ mit Keinen (Sons

Milien gemifc&t, er l)at beim SlnfüHen eine fettige feifenartige

33efebajfen!)eit unb entwickelt , tr-enn man iljn in einzelne £§eüe

trennt, einen jlarfen @eru$ nac^ ©cbtoefel»a(Ferfiojfga«. Riebet
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mehren, wtyrenb ba*©a$ M erwärmten ©d)u>efeltt>affer$

ftyon me&r ober minber entwichen ijt; oud) fprtcbt aufer*

bem bie Einrichtung ber t>or$tigltd)fien ©chroefefeüÄineral*

©djlammbiber in (Silfen unb SRennborf/ wo bie ©rwärmung

auf ähnliche SBeife gefd>iefct , bofün Sie alleinige Grwär*

mung be§ SKineralfchlammS bur$ SBaffer bürfte nur bann

paffenb fein/ wenn berfelbe, wie anfänglich; in fehr großer

SBerbünnung angewanbt wirb* £>af ^inft^tUc^ ber Xtm*

bietet ft4) audj feine eigentliche 93efa?affenljeit genauer bar. £ent*

Heb erfennt man, baf er and einem ©etoebe feiner oertoefenber

$jlan|enreifer (Sßjlanjettgeriwe ober ©feiet) befielt, in nxldjeö

bie fette SWoorerbe, oermifä)t mit bem SWeberfcblage ber Mineral;

quellen, abgefegt ifh — (Sin jtoeiter nid)t $u überfeljenber fßunft

aber ift ber in ben faulenben 5ßfTangenreften , beren entferntere

JBeflanbiljeile benen be« ©flamme« (ba* $ei|jt, ber iljn bilbenben

9Neberf<$lag«n)eile ber Mineralquelle) oerwanbt flnb, fort*

bauernbe ©äljrung sprojei* unb feine (Simoirfung auf jenen

0tieberf$lag. 2>emnaä) ^ält Dr. Äircbner bie (ffntftetyung Ui

SWlneralfcblamimJ überhaupt, nub »orne^mliä) bie bea ©cbtoefel*

mineralfcbtammd für baa $robu!t eine« tljeil* organif^, tiefte

anorganifdj - djemifeben ^Jrojeffeö unb $a*U beibe Sttomente fflr

gleiö)tt)icbtig für bie (Sntfteljnng be* ©c$toefelmineralfa)tatmn$.

Slnaltyfe bei @ ebtoe felminera If c^lammö naefy @tt)e*

rer. 16 Unjen beffelben verlieren burd) langfamea 9iu*trocfnen

am Dfen 18 Unjen fteucfctigfeit unb liefern ©d&toefeiroajferftoffga*

8,7 Äubifjoll, Äofjlenfaure 17,0 tfubtfjoH. Sin fefteu JBefianb*

feilen enthalten 100 ©ran beffelben, bie möglich üon 2Burjelu

befreit ftnb : Äoljlenfauren Äalf 24,097 ©ran, fcfyuefelfaureu

Stall 6,347, foTjlenfaure 2flagneffa 3,729, Sljouerbe 10,300, (Sifen*

oityb 2,900, Äiefelerbe 12,000, @d)wefel 0,814, «£umu$fäure

25,500, bitnminöfeS £arj 0,800, drtraftioftojf 4,000/ fätoa'r^

liefen SKucfftanb »on Stofyt unb fliefelerbe 8,515.

Digitized



126 Unterfranfcn unb Wfdjaffenburg

peratur be$ ©cblammbabe* , feiner eonftffen* unb ber

£)auer be$ SBerweilen* in bemfelben noch genauer inbt*

Dibualtfirt, unb nur allmählich gefltegen wirb, iß mm
felbji einleuchtend

2)a* nach bem ©chlammbabe ju nehmenbe Bbwafcb*

SBab t>on Scbwefelwaffer Fann auf Serlangen in bem um
mittelbar anfioßenben unb mit bem ©cblammbabc toerbum

benen ®emache ober in einem unb bemfelben Simmer mit

jenem genommen werben* £)te ©chlammwannen werben

auf beweglichen Sollen in* SBabejimmer gebraut Äußer

ben allgemeinen ©chlammbdbern ftnb auch SSorrichtungen

$u ärtliehen Schlammbdbern, bie in benfelbeu ©emdehern

genommen werben fönnen, tfrmwannen unb grifere Suber

ju gufb^chlammbdbern oo^anben.

3Da$ äBaffer ber SubwigS* unb ©chtlfauelle wirb enb*

lieb noeb &ur JDouche wrwenbet, woju eine burchauS t>olk

ftdnbtge SSomchtung begebt Dr. Äirchner fanb e* oft

geeignet, bie Douche alternirenb mit ©cblammbdbern, benen

ftets griftionen ber franfen $heile folgten, anguwenben

unb erlangte baburch überrafchenbe diefultate.

luch ju ©chwefel^ampf*, $u ©am^f^Douc^e«
unb au&egenbdbern ftnb bie nötigen Vorrichtungen

üorbanben.

£)a bem ®cbraud>e be§ @cbwefelwaffer$ $um Srtnf*

brunnen ^duftg ber einer eröffnenben Ärdutermolfe t>oraufc

jufchufen ifi, fo ftnb burch ben (Sigentbümer be§ &abe§

in feiner JDefonomie auch folefce Vorrichtungen getroffen,

bafi biefe fTOolfe aufs befte unb pünftlichffe verabreicht

wetben Unm.
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•

®a nun über bie £eilanjtalt felbff ba§ ©enügenbe ge*

fagt/ fo folgen nur nod> einige Heine ©fijjen über ba$

conwrfationeHe Beben ber Gurgafte in ßubwigftbab:
borgen* früb toerfammelt flcb EfleS am SBrunnen,

beffen £auptquefle mit einem jettartig gebecften, t>on mit

©etöblatt umfeblungenen Pfeilern getragenen 9?onbeH um«

geben tft. Spitt wirb von ben (Surgdjfrn nacb ber ibnen

Dom SBrunnenarjte angegebenen SBorfcbrtft ba§ SBajfer ge*

trunfen unb e§ fte|>t bier ber Erjt $u ber befrtebigenbften

2lu$funft auf gesellte gragen $u ©ebote* SBdbrenb be$

SBrunnentrinfen$ bienen bie freunblicben, baS (Surbau* um*

gebenben ©artenanlagen, fo wie namentlicb baS angreru

$enbe SBdlbcben jum Spaziergang* ©obann eilt man in$

33ab* £a§ habere hierüber befagt bie im (Surbaufc auf*

gebangte 35abeorbnung, welcbe aueb bie notbwenbigen SBor*

fcbrtftSmaaßregeln für bie SBabegdfie enthalt. SRacb bem

SSabe wirb ba§ grübfiutf bei freunblicber Witterung im

©arten , fonft aber auf bem 3immer genommen , worauf

man fieb in bie SBobnung $urücfyiebt ober auf fleine ÜRor*

genfpajiergdnge verliert (Sine 6tunbe toor bem Wittags

effen fammelt fid) bie ©efeUfcbaft großenteils im greien

vor bem (Sutbaufe, um noeb einige ©Idfer <5cbilf« ober

©tablwaffer &u genießen unb SSerabrebungen $u ©pa^

Vergangen ober spartbien auf ben Sftacbmittag &u treffen»

2)te$ ifl aueb bie Seit , wo ber 2Cr&t bie feiner ©orgfalt

üorjüglicb bebürfenben Patienten auf ibren Simmern be*

fuebt unb baS (Srforberlidje anorbnet Um 1 Ubr lautet

bie 3Kittag§gtocfe, wo im (Surfaal Table d'hote gefpeifi

wirb, SDie Sifcbpretfe u, f* w* b<*ben wir febon weiter Dorne

angegeben. 9iacbmittag »erlaßt alles, wa$ nur irgenb

feinen Jtranfbeitfumfidnben nacb ba&u im Stanbe ift, ben

Kurort, unb eilt $u guß, |u SBaffer ober au SBagen in
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bte reijenben Umgebungen be§ ßubnrig&babeS/ welche auti)

am Eingänge bicfer jBefctyretbung fcfcon angegeben umrbem

— greunbfc&aftlicfce Unterhaltung, Sföuftt, gefeliige ©piele

ftnb e$, welche auf biefen ©pajiergdngen unb ^arthien

bie Seit wrfur&en Reifen unb ba$ burefc bie föine ÜRatur

fcfyon gehobene ©emüth be$ ßurgajleS noch mehr aufweitettu

SbenbS wirb $ettig &etmgcfc&tt , um bte nachtheiligen

ginflüffe ber Hbenbluft $u aermeiben; e& wirb na* ber

ßarte gefoetet unb in ber [Regel gegen 10 Uhr jur Stobe

gegangem ©onntagS ij! SEafel* unb ©artenmuftf unb baS

Arrangement eines SfcdnjchenS nichts unge»6^nlic^eö.

SubwigSbab h<*t feineSroegS ba$ fo gerdufchwUe

geben grijjerer SSdber; feine #a$arb*@piele, »dlle unb

Z\)taUt, aber bie ©djjönheiten ber freunblt$en Sage be$

ßurorte$ unb feiner Umgebungen ftnb e$ t>or^ügltd>/ welche

ben enger fleh aneinanber fchliefjenben gamilienfreiS ber

Gurgdfle einlaben, bei ihnen (Erholung unb Weiterung *u

fu<hen, welche burch freunbliche Su&orfommenheit aller

untereinanber unb eine tnelfeittge gebilbete Unterhaltung

gewiji noch bebeutenb erhöht wirb»

Ueber bte Salle, m welken bie Quellen be$ £ubn>tg6?

babeS wieberholt als wirffam ftch bewiefen, fchreibt ber

©runnenarjt Dr. Äir^ner folgenbeS, wa* Vitt im Äufyug

gegeben wirb

:

I. Äranlhciten ber fBerbauungSwerfjeuge.

3m Allgemeinen pflegen $war Schwefelquellen t>or*

jugöweife gegen äranfheiten ber WhmungSwerfjeuge, ber

aufern #aut, fo wie gegen rheumatifche unb gichtige Seiben
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empfohlen ju werben; allein eS dufjem biefelben auch, wenn

fle gleichzeitig falinifcbe »eftanbtbeile enthalten, bctÄranf*

betten ber $Berbauung$werfjeuge, welche auf ungleicbmdfji*

ger, bureb fanget beS SBenenfpjtemi be§ Unterleibs an

9?ei$empfdngltcb?eit herbeigeführter Sölutoertbeilung berufen,

fo wie wo UnterletbSleiben mit rbeumatifeben Setben ober

mit (brontfehen £autfranfbeiten in SSerbinbung flehen, fo*

wobl al$ Zxinh wie als SBabbrunnen erfpriefjliche Dienjle»

SSon ben Äranfbeiten ber SBerbauungSroerfyeuge, gegen

welche bie Quellen beS fcubwigSbabeS fich \)txl\am erwiefen,

fcerbtenen befonbetS genannt ju werben:

1; 3)te Ertliche S3o IIb lüti g fett t>e6 Unter,

le i b $ / Plethora abdominalis; alS ^)au^tquelle

vieler anberer in tytytxtn wie in nieberen <5tdnben auftre*

tenber golgenubel;

2) bei £ dm orrhoiben unbjwar a)bet blinben
£dmorrboiben überhaupt, b) bei unentwief etten
ober unterbrücf ten J£>dmorrhotben mit anomaler
Gongeflion gegen bie Sunge*

II. Äranfheiten ber EthmungSwerfaeuge*

Unter ben !alten falinifchen ©chwefelwdffern £>eutfcb*

lanbS, wel(be gegen fikufileiben ber fcerfcbiebenjlen Ert

empfohlen werben, wirb $war als frdftigjleS jietS baS 2Beil*

bacher*2Baffer empfohlen, allein abgefeben ba$on, baß baS

erbtg^falinifche ©djwefelwaffer ber \)\tfiQtn fcubwigSqueHe

ba$ ©chwefelwafferftoffgaS nach bem Urtbeile ©acbocrjtdn*

btger unb erfahrner ^Beobachter in fejier gebunbenem 3u*

fianbe enthalten foll, als jenes, fo fann baS h^eftge @(hwe*

felwaffer auch wegen fernes wrbdltnißmdfHg nicht unbe*

beutenben ®ehalteS an Taljen, fo wie feines tfntheileS an
Dr. üRiillei, tavetif^e Jötoer. %. 2lufl. 9
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Äo^enfdure falber, länger unb ausgiebiger t>on bentfranfcn

getrunfcn werben, ebne Ucberbruf* bei benfelben $u erregen

ober &$erbauung$|lörungcn ^erbet^ufü^reti/ waö ja bei SBrufi*

leiben eine £auptfacbe ifh £ie SBrußleibcn aber, in wel*

4)en ber ©cbraucb beS ^teftgen ©c&wefclwajTer* tf<b t>or*

jüglicb ^etlfam erwci|i, ftnb:

1) Ueberbleibfel eine« t>or hergegangenen
acuten, rein entjünblichen ober fatarrbalifdb*

infUmmatorifcben äujlanbed ber Luftwege,

welche entweber in fortbaucrnb gejleigerter 9?eijbarfeit biefer

Steile, bie ftcb burcb fortbefiebenben «gmjien unb anbaltenbe

Sq eiferfeit offenbar ober in einer profufen 3bfonberung ber

©cbleimbaut biefer Organe befielen; fo bei S3lcnorrboen

ber SEracbeal* unb Cungenfchleimhaut

2) (grfdjeinungen eine« cbronifdHnflamma*
torif eben äuftanbeä ber Suftwege; fo beginnende

&tf)ltopfa unb Cuftribrenfcbwinbfucbt, fo wie ferner fno*

tige 8uftröhrenfchwinbfucht, beren ©runblage eine ererbte

Anlage, ober eine fpätcr erworbene meiji auf metajiaflfcbe

SBeife bie ftefpirationSorgane ergreifenbe StySfrafic, ober

eine Hemmung unb ^Beeinträchtigung eine« normalen ober

habituellen SSlutfluffe« ober entließ ein mwofljWnbig ttiti*

ftrtcr 3ibeumati$muS ift.

III, Äranfheiten ber (Befehlest** unb £arn*
wetfieuge.

SSon ben Äranfbetten ber ©efcbledjtS» unb $arnwerf*

a««Öt> 8«flen welche bie Quellen be$ 8ubwig$babe$ mit

SSortbeil angewenbet werben, jinb befonber* folgenbe ber

S3erü(f(idbtigung wetty*

l) ©tirung ber monatlichen Reinigung,
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burch unregelmäßigen Eintritt unb ju fpnrfame oft quält«

tatw abnorme SBlutau&fcheibung fleh tuntnjebenb» JBef

biefem am awecfmdjjigftcn im 2(Ügemetnen mit bem tarnen

Amenorrhoe bezeichneten 3uftanbe laffen ftch tauglich

jwet »oneinanber t>crfd)iebene Salle untertreiben , welchem

bie wrfebiebenen Quellen be$ &ubwtq§babe$ , in t>erfd>ie*

tener SSerbinbung unb gol^e gebraust, entfprechen. £tefe

ftnb folgenbe:

a. 2)i)§menorrhoe, herrührenb t>on ©totfungen
unb unregelmdffigem $u langfamen fl3lut*

umtrieb in ben Unterlcibäuenen überhaupt
unb in ben £3 ccf envenen inSbefonbere,

b. £>9§m enorrboe, ^errü^renb Don örtlicher

©cbwdche ber 3eugung§tbetle ober allge-

meiner Schwäche be$ irritablen @t>fiem$

unb fehlerhafter Sölutbilbung.

2) ©chleimflüffe ber ©efchlechtSorgane, bie

auf einem atonifchen Suftanbe ber Schleimhaut berfelben

beruhen, fo gluor albus unb SRachtripper,

3) SBeginnenbe organtfeh e SSer dnberungen
ber ©efchlech tötheile, namentlich in golge lang

anbauernber bp$f raf ifcher S5lenorrhoen ber

genannten %xt, fo j. 35. beginnenbe 3nburation be§

SfluttermunbeS beim weiblichen ©cfchlechte, fo wie SSerhdr-

tung unb Xuftreibung ber 9>rojkta beim männlichen» Daß
hier nur im Anfang be$ UebclS, namentlich t>on ben ©chwe-

felbdbern, <&infprifcungen be$ SchwefelwafferS in bie ©es

fchiechtötheile , fo wie t>on ber auffteigenben Pouche gegen

bie refpeftiben ffi)t\U ftch etwa* erwarten läßt, leuchtet

t>on felbft ein*

9*
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13« Unterfranfe« an* «f*ajfe»bitrg.

4) Stein unb ®rie$bilbung. 9£acb früheren ffir«

faljrungen foll von jtrantyeiten bcr $armverf§euge , bei

©tein* unb Gkieäbilbung baS bieftge ecbroefelroaffer, na*

mentlicb aber ba$ fogenannte ©cbUfroaff«, auögiebtg ge*

noffen, $ur Erleichterung ber burcb biefe äufiänbe gefegten

Söefcbroerben im uropoetifd^en ©pjlem, fo ber J£)arnver*

Haltung, £tyfurie, inSbefonbere aber $ur leichtern 2fu$fufc

rung beS ©riefet ft$ fceilfam gezeigt haben.

IV. Jtranfheiten ber Organe ber will! ürlicfcen

^Bewegung.

2Benn bei ßranf&eiten ber S3erbauung$:£)rgane unb

fltfcmungSwerfyeuge ftcb ba$ SSBaffer ber &ueUen be$ £ub=

wigSbabeS unb jivar namentlich ba$ ber £ubn>ig*quelle alö

£rinfbrunnen febr beilfam enveif!, fo ift e$ bei ben Äranf*

betten ber, ber wiUfürltcben ^Bewegung vorftebenben £>x>

gane, inSbefonbere bei rbeumatifdjen Seiben, vor allem bie

SBabecur, welche \)kx bie erfpriefjlichlfrn Sienfte leijiet.

£0$ ijl auch l)ier bie SBehanblung in quantitativer, wie

qualitativer SBejtehung verfebieben, je nach ber £auer be§

UebelS, feinen Urfacben unb ber Snbtvibualität be$ bavon

befallenen ©ubjefte*. £ie hi«h« gelingen Ärantyetten

finb:

1) chronifche fieberlofe SRfyeuma tiSm tn,

welche ftch entroeber auf einzelne St^eile be*

f$ränfen ober über ben ganzen 33ewegung&
apparat verbrettet finb, ieboeb vorjug$»eifc
balb biefen, balb jenen 5&h*il fiärfer ergreifen;

2) 9J^eumart^riti6 f eine vorzüglich bei grauen

im vorgerueften Älter yxt Seit ber SnvolutionSperiobe, bei

Bannern ieboch ebenfalls im mittleren Älter oft al$ 8$or*
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Iduftr ber wirtlichen ®\$t, burch früher hduftg aorhanbene

chronifdje SR^eumati^men eingeleitete JtranfbcitSform

;

3) chronifebe rheumatifche ©el enfanfcbwel»

lungen unb ® elenf jteifigfeiten, fowie begin*

nenbe rheumatifche Zähmungen, welche bie *#u3*

gange früher wicberfjolt toorhanbener acuter Rheumatismen

unb rheumattfeher (5nt$ünbungen barficHem SBet biefen

ÄuSgdngen beS rbeumatifeben $ranfheit§projeffe§, bie burch

beginnenbe organifdje SBerdnberungen in ben ©elenfen unb

ihren Umgebungen, fowie burch Aufhebung ber »eroeglicb*

feit in einzelnen Organen, bie ©efunbheit fo febr beein*

tra^tigen, $eigt fleh bie 4?eilfraft be§ EubwigöbabeS auf

eine bewunberungSwürbige SBeife» Glicht nur vermögen

einfache <5cbwefeibdber, anbaltenb unb längere 3eit bei

einer Temperatur be$ SBabeö t>on 28-29° R. gebraust,

ber weitern Grntwicflung biefer im (Sntjietyen begriffenen

Uebel fd)on ©djranfen $u fefcen, fonbern ihr (Srfolg ijl bann

um fo ausgezeichneter, wenn fte mit Einreibungen beö

©chwefelmineralfcblammS, mit örtlichen wie allgemeinen

<&ü)lamm- unb mit SoucheslBdbcm abwecbfelnb unb burch

biefe unterflufct in Gebrauch gebogen werben*

V, ßranfhetten ber äußern 4?<*uk

©o wie ber ©chwefel in ber Reihe ber Vqnetmtttcl

ftc|> ben größten Ruf al§ (Bpeciftfum fajl bei allen chronic

feben £autfranfheiten erworben §at, fo werben natürliche

©chwefelwdffer , wo bie SSerhdltniffe ber ÄranFen ben ®e*

brauch berfelben nur eimgermaffen gejtatten, innerlich wie

äußerlich angewenbet, bei biefen Uebeln jtetS als grunblichfie

Heilmittel anempfohlen, unb $um SSabbrunnen benufct, ben

runfttichen ©chwefelbdbern mit Recht t)orge$ogem
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134 Unfcrftanfcit »nb Slfcijaffenburg.

$)ie $vontf$en Sfrauttt anlfytittn, gegen welche

ber ©ebraudj be§ Diepgen ©dbwcfelwafferS fteb »or$ug$;

weife erfprieöltcfc jeigte, finb folgenbe:

1) £erpe$ in allen feinen Gattungen unb
Erten, 5D? cöl^ ©puppen* unb Aru (lenf leckte, fo--

xooty ol>ne beflimmte S3egren$ung tbrer gotm, wie aud)

mit einer folgen , als fogenannter Sftngwurm ober Äret§-

fiefttr.

2) Ärdfec, fowol)t Scabies sicca wie huroida.

3) äopf* «nb ©efic&tägrinb, Tinea capitis et

taciei.

V
r
I. Aranf&eiten ber ©dftemifd^ung»

®ie Aranftyeiten ber ©dftemiföung, ßadwien ober

Äafocbtmien eignen fty toorjüglicb bann für bie flnwenbung

ber natürlichen (Scbwefelwdffer, wenn biefclbcn ftd> bei 3n*

bimbuen mit torpibem ^autorgan uorfinben, bei benen jum

S$eit 55efd)rdnfung unb Störung ber £autfun?tion, fowie

fehlerhafte Sftutuertbeilung, $ur <5nt|lef)ung ber Gadjcrien

beitrugen, namentlich aber, wo ßeiben ber äufjern Spant

felbp, entweber al$ Goeffecte berfelben, bie Galerien er-

jeugeuben Urfacfyen, ober al§ SReflere unb ©pmptome jener

Störungen ber ©dftemifcfyung auftreten, jwifeben beiben

alfo ein inniger GaufalneruS twtyanben ijh £>ie tyttyx

gehörigen Uebel, welche im 2ubwig$bab erfa&rungSmdfig

betyanbelt würben , ftnb

:

1) @ 1 4> t f bauptfdcfclich iebodjj nur

a. normale ©id&t, wo biefelbe bei 3nbfoibuen mit fprober,

tigiber £aut »otfomutt, ber ©i4>tyawiömu& jwar res

gelmdpig eintritt, allein bie Ärife au$ Untbdtigfeit unb

Langel beS #autorgan$ an 3W$barfeit $6gert, unb
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Weigung $ur SBilbung wn Degeneration im (Selen!*

appaxat, in golge mangelhafter dntfcheibung jener

^aroriömen fleh fcorfiinbet, um fo mehr, wenn biefe

SnbiMbuen früher häufig an 9tyeumatifmen ober an

djronifchen £auttibeln gelitten/ beibe nur unt>oH|idnbig

abheilt würben, ober gar noch Äeftbicn ber legieren

twrhanben ftnb* £)affelbe gilt t>on folgen 3nbit>ibuen,

bei benen in §olge wiebetholt t>orbanbener, mit jQuecf*

fflber befranbelter ©w&ilfc fleh WerfuriaU^Sfrafte

»orftnbet.

b. ©tcbtifche Gontracturen, ©elenfanfchwek
lungen unb beginnenbe arthritifche 8ähs

mungen. 2Benn bei ber normalen ©tcht (Schwefel*

bäber $ur Rettung ober föKnberung be$ Uebel$ f)\n-

reiften, fo tft hier burdjauS bie Enwenbungt>on ortlichen,

wie allgemeinen ©chlammbäbern, ©dblamm*
einreibungen, mit 2)ou#ebäbern alternirenb,

notfjwenbig.

c, ©i^tmetaflafen auf bie ffiefpirationSor--

gane* SBenn fdjon bie Setfiungen ber natürlichen

^chwefelwäffer $ur SSefeitigung t>on ©ichtmetaftafen

im Allgemeinen, namentlich bei fehr gefunfener SBita*

litdt beS £autorgan$, fo wie be$ irritablen unb 9ler*

DenftjlemS, nur gering ftnb unb feiten ben Bnforbe*

rungen ber hulfefuchenben Patienten unb 2(r$te$ ent*

fprecben, fo letjlen biefeiben bennocb bei metafiaftfch*

gichtifchen Äffeftionen ber 9fefoiration$organe treffliche

$)tenfte unb ftnb felbft bisweilen noch im ©tanbe,

grunbliche Rettung herbeizuführen

2) €>croph?tn* ®m wrfchiebenen gormen ber @cro?

phulofe/ welche theil$ im entwidfelten, theilS im unent*

wWelten äujianbe in bem fcubwigSbab $ur S5ehanblung
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vorlagen, fanben fdtnmtlkb bur# ben ®ebrau# bec bieftgen

.Quellen, namentlich ber ©(fcilfquelle, bebeutcnbe (Srmdfcigung*

2)tefe Quelle würbe bei fe^r ausgeprägtem ©cropbetyabituS

jum S3ab=, wie $um $rtnfbrunnen mit bem befien (Srfolge

benufet, wo bagegen bie ^crop^eln unter ber gorm t>on

JBinbebautentjunbungen, Eugen* unb £)brfcbletmflüffen,

ober unter ©ejlalt toon ^Wldgen, t>on fmuöfen £aut=

gefdjwuren auftraten, würbe bie 8ubwig$quelle ^um^abe-

gebraut, fo wie &u SBafcbungen, Söctupfungen unb <£in-

fprifcungen t>orgejogen>

3) (Sbronif*e aBetalltmgiftungen. 5Bie be*

fannt leijten natürliche ©cbwefelwdffer gegen dfrroniftye 9Ke=

taHoergiftungen mit £Xuccffitt>er, SSlei unb Erfenif ebenfo

erfpriefj liebe 2)ienjte, wie biefelben nebfi ber fünjUtd) be-

reiteten aqua hydrogenato-sulphurata alö Xntibotum gegen

acute ÜRetallwgiftungen bureb föarfwirfenbe Präparate

jener Metalle ftcfy wir!fam jeigem 3m Verlaufe be$ legten

Sabrcö waren e§ oornebmlidj einige gdUc t>on äRerfurial?

ßacberie, welche Don tiefen Uebeln \)itx $ülfe fugten.

£)iefe gdUe waren 9flerfuria(gefd)würe auf ber SRunb* unb

Siadjenfctyleimbaut, an ben Sonftlien, 3RerfurialrbeumatiS-

men unb beginnenbe ^tbifen in golge oon SDfijSbrauch be$

£luecffüber$. SHidjt nur war in biefen gälten ergiebiger

©ebrauefc be§ ©cbwefelwafferS al$ £rinfbrunnen \)\tx t>or*

jugSweife erforberlicb, tobern e§ würben bei bem in golge

Don 2tfißbrau$ be§ SflmfurS entftanbenen 9?beumatiömu§

aud) ©djjwefelbdber, an&altenb gebraust, mit Erfolg in

2Cnwenbung gebogen; eben fo biente bei 3fter£uria(gef$wüs

ren im *£>alfe bduftgeß (Burgein unb betupfen berfelben

mit lauem ©dfcwefclwaffer. 2>er Erfolg war überall ein

günjiiger*
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3n £)rb, bem ©tfc eineS föniglicben ßanbgerictytö,

entfprtngen 3 SRineralquetten — ein (Säuerling unb 2

©oolqueUen — roelcbe fett meieren Sauren innerlich unb

du&erlic& jum Gurgebrawfce üerwenbet »erbem 5)er ßub*

wigSbrunnen, ©oolquelle, entfpringt in ber SRitte beS

©tdbtc&enS, bie anbete/ ber griebrieb, am 6jtli$en

<£nbe beffelben aufer ber Ringmauer/ unb uon ba 500

(Stritte abwärt* ber ©duerling. Die Quellen fmb

«Staatseigentum. (Sigent&ümer ber IBabeanjtolt ijt #err

©tabt>3pot&efer Ä o * in £rb.

•Orb liegt 450— 480 gu£ über ber 2ReereSfid<fre in

einem nirblicfc, o|l(i$ unb füblicfc tum 400— 900 gufj

boben, auS Zfyon unb glofcfanb gebilbeten SBergen einge*

fcfcloffenen Äfffei- DaS JUima tft milb , ber SBinter niefct

(trenge, ber ©ommer &eif, unb bie Vegetation, bie mit

ber erfien grüfclingSfonne fefcon regeS geben $cigt, üppig.

Die beiben ©oolquellen entfpringen aus einem Äalf*

lager, fommen, ber fcubwtgSbrunnen burd) eine 112,

ber griebri* bur$ eine 153 gug fcofce $&onobetfld4>e

5U Sage unb liefern &ufammen in einer ÜRinute 52 9
/10

Äubiffufl SÖBaffer t>on einer Temperatur $»if$en 11 unb
12° fR.

SBeibe &ueHen pnb na* oben auf 15 bis 18 gu$ mit

einem ©tfracfct t>on £of$, tjon ba bie jum Äatflager mit

eifernen unb innerhalb biefer no$ in gleicher 4>5fce unb

bis $um Urfprunge ber &ueUen mit meffmgenen SWfcren

umfaft Der ©duerling bilbet ftcfr babur$, baf baS

aus bem »oben in grofier SRenge emporjlrtmenbe fo&len*
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fauve ®aS fleh mit bem barüber hinfltegenben füfjen &uelU

waffer vereinigt unb mit biefem eine nur fofe SSerbinbung

eingebt; t>on ba wirb er in 150 guß Entfernung in ein

SSaffin geleitet unb aus biefem tbeilS $um ßurgebrauche,

theilS alS gewöhnliches Srinfwaffer gef$öpft*

2Cuj$er Jtaftncr f^at auch f)rofeffor guchS in 5Rün*

d?en bte ^tcftge Soole chemtfch unterfucbt unb in 100

Steilen beS auS berfelben burch Hbbampfen erhaltenen

©aljeS im wafferfreten 3uftanbe: faljfaureS «Ratron, 76,68,

faljfaureS Valium 2,31, fafyfaureS Calcium 4,34, faljfaure

9)?agnefta 2, 77, fcbwefelfaureS Patron 5,34, fchwefelfauten

Salt 1/ 77, fohlcnfauren Äalf 5,63 unb aufierbem etwas

@tfen unb freie äohlenfäure gefunben,

23 or bem Sa^re 1837 noch würbe bte l)iefige ©oole

im (Großen theilS aufwärts t>erf$icft, theilS Don ben hi*5

figen {Bewohnern in ^rfoatwohnungen ju 33äbern unb

5um innerlichen (Gebrauche Derwenbet 3m Sa^re 1837

aber errichtete £err @tabt*2fyothefer äoch in £>rb ein

jkineweS SBabehauS mit acht «Äabineten, $on benen eines

auSfchltefjlicb ju Pouche-', bie übrigen gu allgemeinen 33ä*

bern benufet werben. 3m barauf folgenben Sahte i)at

berfelbe an biefeS noch 5»ei Jtabtnete, eines für Ernte, baS

anbere für mit anjtecfenben Äranfbeiten SBehaffete, erbaut.

Ueber biefen Äabineten ftnb 7 Siromer unb ein (5om>er*

fationSfaal. günf biefer 3tmmer fönnen mit 2 S5ettcn

belegt werben. SSon biefen Simmern gelangt man in bic

Söabcfabtnete, ohne fleh ber äußeren Suft aufyufefeen. Sn
bem SBohnhaufe beS £errn Äoch/ faum 25 Schritte toott

bem SBabehaufe unb nur burch ben ®arten getrennt, ftnb

noch 8 Simmer jur Aufnahme ber (Surgäjle bequem unb

gefchmadfooll moblirt unb mit 5Betten boppelt belegbar*

£er freis ber Steimer mit einem iöette ijt 3 gl. 30 tfr.
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bieSBoc&e mit 2 Letten 5 gl. — GinSRanfaibäimmer mit

1 Bett foffet w6*entli* 2 gl. *)

3n bie SBannen ber Babeanftalt wirb bte ©oole burcfy

eine 20 guf lange, &on ber Quelle $um löabefcaufe bireft

fü^rcnbe ßettung gebraut, fo baß auf biefem furjen 3ßege

Fein Befhmbtyeil verloren gefjen fann- (S* ift fo^iti bilfe

<3oolbab*tfnflalt ^ur Bett inSBejug auf äwecfmdßigfeü unb

SBequemlichfeit fo gut eingerichtet/ baß fte nt(frt§ &u wün*

fd^en übrig Idfjt,

£>a$ 33ab ift eigentlich nur ©oolbab, au$ einer Quelle

mit 3 bis 3ya ^rocent fejler Steile ©ehalt. S5i§^er wur*

ben bamit nur Scannens unb £>ouche*S3dber gegeben; e3

tonnen aber auf Verlangen auch ©üfjwafferbdber mitjebem

beliebigen Sufafce gegeben werben; auch finb £ampfbdber

ju fyabtn.

gür ©aö =
, @tur$*, Siegen- unb ©chauer^Bdber lie=

gen bereits bie $lane vor, unb bürften bemndchft &u

©tanbc gebracht fetm. Um ©chacfyt ber griebrichSqueHe iß

eine paffenbe Surichtung ju fohlenfauren ©aSbdbern fehr

wünfchenSroerth*

&te greife ber S5dber jtnb t>erhdltnij5mdßig fehr billig

gebellt. Sin einzelnes üEBannenbab fojtet 24 Str., im 2lbom

nement 4 gl. für 12 Bdber. d\n Pouche = S3ab allein

24 Är,; ©annenbab mit Pouche 44 är. ©üßwaffer.-Bd*

ber, nac^ Qualität ber Sufdfce, werben möglich billig be*

rennet

*) $ünf ©aflfoirtlje unb niedrere ^rfoaten, <jan$ in ber «flalje beä

93abeljaufeS, Reiben fc^r bequeme 3immer $ur $fafnatjme »on (£ur*

gäften eingerichtet, toelcfa nad& 3Waf?cjabe nedj billiger finb.

' $ür $ferbe unb Sagen feP e* ni$t an Raffungen unb dttmU

fen in ben SBirtWtofmt.
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140 Unterfranfcn unb Slfrijaffenburg.

©ett ben wenigen Sauren, in welken bie Soolbabe*

anflalt befielt, baben biefelbe bereite febr viele (Surgdtfc

(in bem lefetrn 3afcre übet 200, obtie ber ^affanten)
befugt $3 würben 2014 33dber gegeben. Auswärtige

ßurgdfie waren 158 unb <ftnf)eimifcr;e 33» £S wurbenl2 5

£>oucfre*!Bdbcr verabreicht

£)erSdu erUng (Sauerbrunnen) ift ganj in ber

ÜRdfye ber SSabeanjralt. (£r bient feit Saforfyunberten ben

(Sinwobnern als Srinfwaffer. Gegenwärtig ifi bie ^weck

mäßige gafiung beffelben, an ber eS biSfcer mangelte, ins

SBert gefegt unb wenn fte gelingt, fo befifet£)rb einen ber

vorzüglichen Sauerbrunnen £>eutfd?lanbS, ba er, außer

einer fcf>r großen Spenge Jtoblenfdure, gar feine anberwei*

tigen »efianbtbeile, SHittclfalje, Gifen unb bergl. enthalt

3m vorigen Sa&re würbe bei einem vorgenommenen

25ofyrverfucbe eine neue Quelle entbeut, welche nacr; ober-

fldcfclicber Unterfucbung in ibren 33eflanbtfyeilen bem belieb-

ten üiffmger SKafoqr; beindcfyji gleidtfornrnt, nur angenc^

mer von ©efdfcmacf unb bo# von gleicher auflofenben unb

abfüfcrenben 2Birfung i|t. Grine Analpfe ift bis jefct von

btefem SBaffer nodjj nicfyt gemacht worben, bod^ würbe eS

im vorigen Sommer allgemein als ßurwaffer mit beflem

erfolge getrunfen.

2Me Gurjeit beginnt je na$ ber SQBitterung, mit An-

fang 9Jfai unb bauert bis <5nbe September.

2Me fcebenSweife für @urgdfle ifl in £)rb fetyr billig.

3m Gurfcaufe fojiet grü&jiwf (Kaffee mit S3r6bcben) 12 jtr.

Mittagstafel (fomplctte ben ßurgdflcn angemeffenc Jtojt)

24 Stt. baS ßouvert Äbenbeffen naty belieben; an ber
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Safel 18 är* 3n ©afi* unb Drtoatyäufcm ift bie Jtofi,

je nach ben Anforberungen, noty billiger gu erhalten*

3u Vergnügungen für bie ßurgdjte ftnben ftch mele

Gelegenheiten. £a$ SBabebauS felbß gewahrt tnele

nebmlicbfetten, inbem e§ mitten in einem großen ©atten

{lebt/ in welchem ftch fcbäne ©etSblattlauben , Schaufeln,

SRings unb Jtegelfpiel befmben, 2Cucb fteUt ber 33abbe(Tfeer

feinen größeren ©arten, faum 200 Schritte t>om ßurbaufc

entfernt, ben durgdften jum Aufenthalte frei, welcher wegen

ber Stelen ficb burchfreujenben SQBege unb etwas abhängige

ßage $um Ergeben wdbrenb bem SErinfen be$ ßurwaflerö

möglich geeignet ijt

3u Spaziergängen unb ndchtfen S3ergnugung$orten

bienen: ber ©ang burch bie fänigl. Saline $wifchen ben

©rabier;©ebduben (empfohlen für SBruftleiben), nach einer

hinter ber Saline lie>]enben SRuble (fogenannten Äüppel$*

mühle), »o in ©artenlauben <5tfrifchungen unb bie hwr*

lichjre Au$ftd>t genoffen werben f6nnen*

(Sine h^lbe Stunbe \>on ber Stabt entfernt, wirb ein

^Bauernhof — bie Altenburg — befonberö wegen Sftildh*

genuß t>on Gurgdfhn ftarf befugt* 3n fleiner Entfernung

üon ba iji ein fdjjöner gorjtgarten angelegt, wo oftmals

SSerfammlungen bei Sttuftf jiattftnben. — Unweit ber

Stabt, an ber gangbarjlen mit£)bfibdumen befegten @haujfee,

liegt ein ©irth^h^uö — biegröhlicbfeit — wo fowohl

im £aufe al§ in Gartenlauben gute ©etrdnfe, honette fBt*

bienung, fcbone 2Cu§fuht unb ba8 Vergnügen be$ Kegel*

fdfiiebenS genoffen werben»

@an$ nahe an ber Stabt höben bie SBirthe angenehme

©arten mit Kegelbahnen angelegt, unter welchen bie faum
300 Schritte oom S5abehaufe entfernte 9tei$tfche ©arten*

Birthfchaft, fowohl h^ftchtlich ber angenehmen ßofalitdten,
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als auch ber guten unb billigen ©etränfe unb honetten S3e-

bienung ben »orjug genießt

SWorböjilich von (>ter fuhrt ein angenehmer 2Beg t?on

V4@tonben in baSretjenbe .Stinkig thal, nach Aufenau,
wo t>or5Ügltdbe SBewirthung gefunben wirb* SBeiter nach

bem JtlojJerflabtchen Saalmünjler unb rechts beS $bö-

Ith nac^ bem ©reiflich Sfenburgifchen SKeftfcenajiäbtchen

SBdchterSbacb mit anfebnlichem ©chloffe, angenehmen

©chlofjgarten unb grogem $arfe, — 2Cud> (Selnbaufcn,

bie alte SKetfbenaffobt beS äaiferS griebrieb »arbaroffa,

wirb wegen ihren altertümlichen ©ebenSrourbigfeiten fcon

ben Äurgdjien oft befucht, obfehon eS brei fleine ©tunben

tjon £>rb entfernt liegt 3u gufte unb $u (Sfel werben

EuSflüge in bieSBalbgebirge gemacht, wo an einigen ©tel=

len, 1 btS lya ©tunbe t>on hier, bic fünften 3uS* unb

getnpehten bis weit in bie SBetterau unb in bie SEaunuS<

gebirge jtattfmben *).

*) (Sine an«toävtige 3eftfchrift berietet an« ber Weber eine« bcxtym?

teil 9lr$te« ftolgenbcc? über ba« »ab in Drb : „D r b aerfcljonert

fich gufeljenbc?; bie bejwecfte Anlegung eine« ftorjtgarten*, bie (Sin?

rict)tung »on 5Begen unb 3fcur)cbänfcn in ben naJja.efea.enen SBalb*

patUjicen, wo man eine tyerrltcfce Sluöfutyt in bie ©ebirge ber

SBciterau genieft, jlnb banfenSwerflje S3emä^ungen be$ fönigl.

frnjtyerfonalö. 5ln Duartieren fott>or)l im JBabeljaufe al$ auch

bei Erbaten fehlt e$ nicht; eben fo wenig an guter Jtoft; babet

ftnb bie greife fo gebellt, bafl aud) ber minber ^Bemittelte nicht

ju fchenen braucht, fich ber n>cl)lt§dtigen Heilquelle gu nahen.

£em humanen, jebem billigen S&unfche entgegenfommenben ©abe*

iuhaber£oc$ wünföen wir, im frenbfgen <$mpotblüt)en be« ®ocU

baut bie gerechte Sfaerfennnng feine« »erbienftocHen Unternehmen«

in finben."
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M

Jpefltoftfung ber ©oolcnqucffen in £>tfr,

Die <5oole bewirft, tbeitf bureb Anregung beö peri*

pjperifcben ©efdfh unb %tt>enfejiemS ber dufjem £aut tnr

33abe unb ber €>$(cimfyaut be$ £)armfanal£ bei bem

innerlichen ©ebrauebe be$ SBafferS, tbeilS bur<b bie 2fuf*

nabme in bie Säftemaffe eine frdftige SBetbdtigung, Um*

jlimmung unb SBerbefierung be$ fl3ilbung§projeff<$ ba, wo

foleber bureb üerfebrte ober gehörte &bdtigfeit be$ irritablen

„2)ie fictö im 3unefjmen begriffene ftrecjuenj l;at Orb wal;r*

Hdj nfc^t ber Snbuftrie von <Spielbanf>a*djtern ju hänfen; ftc ffl

eine ftolge be$ von ben Sterjten ber Umgegenb geWurbigten nnb

oon ben (Snrgaften erfannten inneren <£e!jalt$ ber Heilquellen : in

biefer JBejiefyung fann ftd) Drb ben berühmten ©oolbSbern tfreu$

nat$, €>al$ljanfen, ©oben unb bergl. ttljn an bie Seite fallen."

„(Sdjon l;at baö (Soolbab Drb ftd) feine Lorbeeren »er?

bient. ^eine grojje SBirffamfett in einer 9ßenge ber elngewur;

jcltften ÄranTljeiten $at ftdj bi^er »ielfältig erprobt. 3n ber

@eroj>$elfrantyfitf biefer in neuerer 3eit immer mefyr um flrb

• greifenben @euc$e, wirft es at« ein Wa^re« (Syeeiftcum; SnbM-

buen mit »erhärteten 3Äefenterialbrüfen, mit ergriffenen Änodjem

föfUme, würben auf feinen ©ebraud) wie burefj ein Sönnber Ijer?

geßellt. jahrelang beßeljenbe fcrovr)uIöfe 9lugencnt$ünbungen,

biefe Dual für öltern unb 9ler$te, fafjcn wir eben fo fidjer oers

fdpwinben, ia ftletfen ber ^orn^aut ftd) barauf »edieren, ferner

finb e$ »orjuglf<$ bie Ijervetifdjcn, rl)eumarifa>n ÄranHjeitflfor*

men, bie ©toefungen in ben ©rnfenorganen beö Unterleib«, bei

welken fowoljl baö 93ab wie bie Srinfcur oon Ijeilfamer Sir*

fung tft."

„(Sinen $ödjft erfreulidjen 3uwadj« Ijat Orb »or tfurjem

bureb bie Senkung einer früher übergangenen Duelle erhalten,

welche $n ben falinif<$*fo!)fenfä
,

ure$altigen geljörenb, bem tfifftnger

lÄafocjto. analog wirft unb rec^t angenehm ju trinfen ift."
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unb fenftblen Sebent ober burd? bte in ©tocfung ober dnU
ortung geratenen ©äfte gehemmt ober aufgehoben tjh

Die au$ biefen ®t6rungen entsprungenen Äronf^eiten tfnb

e$ au$, gegen welche ftd> biefelbe tjetlfam geigt, unb al§

foldje nennt ber 83runnen*2frjt Dr. Ulbert *) befonberS

folgenbe:

1) Die@cropb*ln tn allen tyren; felbji ben fc&limm*

flcn unb fcartnacftgjlen gormen*

2) Die c&ronifc&en $autau$f$Uge, befonberS

fcrop&ulofen UrfprungS unb foldjje, bie auf franfyafter 83er*

jfimmung ober Ejlbenie ber #aut, ober einem im gangen

Körper Dorroaltenben frauf&aften Efftmilation&sprogeffe be*

ru^en. Die bur$ ein ßontagtum berwrgerufenen 4)aut*

franfyeiten $eilt bie ©oole nicfyk

3) fR f) e um a t i $m u 8. Die ©oole tyeilt nur bte $ro*

nifdjen gormen beffelben, biefe aber felbft bann no#, wenn

fte f4)on bis gur ßdbmung gebieten ftnb, ober jtd) bis gur

DtjScrafle geweigert &aben; nur muffen fcter bduftg Dou^en
gu #ülfe gebogen unb mit bem auferliefen au$ ber innere

©ebrau<& beS SBafferS wrbunben werben*

4) ©iebt. (Segen biefe jefct feiten metyr gang rein

wrfommenbe JSrantyeit mit u)rem £eere t>on 3ufdUen unb

golgefrantyeiten vermag bie ©oole viel gu leijten, inbem

fte burc& S5erübrung ber franten ©teilen eine Umbilbung

bewirft, no$ me&r aber bei bem inneren <3ebrau$e bie

*) ©egattoattig ift bet ffolgt. Sanbgericfcte * nnb ©altne»*^,

Dr. gnglei^ Sörttmtcn^Slrgt bafelbfl, unb $at aU fold&rr

bHt$ umftc&tigc ©eljanblung »iefo (Stirgäfle fi($ ******* baa gwftc
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S3erbammg§organe ben eigentlichen $erb ber Äranfbeit,

jut naturgemäßen, Styätigfeit umffimmt

5) 9teroenf ranffceitem Krämpfe, Warnungen,

Sfterocnfcfyrcädje, ©emütt)$t>er1ltmmung unb bergt. , wenn

folctye burcr; Anregung be$ perip$erif<ben 9leroengeflecf)t$

bcfetttgt werben fönnen, ober auf fcro^ulöfer £ty$!rafle

berufen* »et Selben bei GentrumS einet ober ber anbern

„SRetoen^rooma,'' #t)po$onbrie, $y\ttx\t, ©eifleSfranfbet*

ten bleibt bie fcieftge €5oo(e unwirffam*

6) UnterleibMeibem Stocfung, 2Cnf4>owung unb

anftywellung ber ©rufen unb brüfigen £>rgane, Störungen

im £armfanal, Störungen im $fortaberfr|tem, Spamon--

tyoiben, SRen|fruation8febler :c, nur ni$t, wo fdfoon gänj=

licfye SSerbilbung ber £)rgane eingetreten t|h

7) Äranffceiten be$ uropoetifcfyen Softem*:
©teinbtlbung, SBlut* unb ©<f;leimflüffe, Ärämpfe, Btonie*

3n biefen Ärant&eiten leifiet jwar bie ©oole für ft$ wenig,

bejlo metyr aber in SSerbinbung mit bem Säuerling.
«Roer; fein Äranfer biefer Zxt tjt bxtytx unge*
^eilt oon fcier weggegangen.

8) fcungen franleiten. £>ie auSgebilbete fcum

genfu<bt oermag bie ©oole fo wenig al$ jebe* anbere TtxU

tel ju feilen, bagegen bie auf ©cropfyeln berutyenbe Anlage

unb bie no$ im erjten Stabium befmblicrje ooUfommen ju

befeitigem Ausgezeichnete SDienfte leifiet tfe noer; bei jenen

SSruftleiben, bie au$ gejWrter £autfunftion, unterboten

djrontfcfym unb überftanbenen acuten #autauSfcr;lägen, fo

wie auS frantyafter SReijbarfeit entfielen. SKit ber ©oole

wirb ^ier ber ®ebraud& be* Säuerling* mit 2Rolf en

ober Siegenmil$ unb ba* (Sinatbmen be$ au« ben ®ra*

Wer&iufern unb ben ©ubpfannen auffleigenben fofclenfau*

ren Sc^wefelwafferltoffgafe* oerbunbem
Dr. Pultet, fcaijewföc SMtt. 2. 2UfT. 10
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(SS fteHte fiä) baS SRefultat in neuefhr Seit fcerauS:

bog ©crop&eln jeber gorm, S)rufen*, Änod&en*

unb $autfcropfreln, fcropfcuUfe ©efifrwure unb

foldje $ronif$e Xugenentftunbungen, $autauS;
f$läg</ inSbefonbere näffenbe gleiten, gt$tifcbe

Setben* fo wie rfyeumattf<t>e, Stervenfdjwäcfce,

mungen, #ppoct>onbrie, au geringe SÄenfhua*

tion, SBleic^fucfet, weißer gluf, Bieren! ranf*

Reiten, Neigung ju ©teinbilbung, Krämpfe
unb SSerfdjletmung ber$arnwerf jeuge ü)re rabi*

cale Teilung in £>rb fanben*

SÄ e u Ij> a u 8*

9leufcauS Hegt im nörbltcfyen Steile UnterfranfenS

an ber 6f!u$en 2lbbad>ung beS 9ty*ngebirgeS unb von bie«

fem ©ebirgSjuge 2Retle, fo wie von SWeiningen 3'A

«Keile, von SBocflet iy2 ÜReile, von Äifpngen 2 teilen,

von ©cfcweinfurt 4 teilen unb von ber itretd^auptflabt

SBüriburg 9 ÜKeilen entfernt, am $uf?e eines niebern,

jeboefr ftiemlicfr auSgebefrnten JSalfgebirgeS* DaS Jtltma ift

lümlify milb, bo$ ma#en beS na&en StyingebirgeS

wegen fcäuftg grelle Sprünge in ber Temperatur fühlbar,

befonberS $ur gntylingS* unb 4?erb(tyeit*

3unä$|i fommen bie JQueUen auS einem angeföwemm*

ien, aus SBafaltfiefeln, rotten ©anbfleinen unb @anb ge*

mieten ©erölle $u Sage; biefem bunt JSalfjhinformation

jur ©runblage,

&or me&r als 50 Sauren würbe f$on eine biefer Quellen

gefaßt, würbe aber bur$ baS öftere Austreten ber ©aale

wieber jugeföwemmt. SSor 10 Sauren fanb man fkfc be*
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wogen, tyr wieber neuerbingS Eufmerffamfeit ju wibmen*

£>tx alte verfallene äSrunnenfcbat&t würbe aufgcfucfrt unb

ba§ S5o^rlo4> gereinigt; neuerbingS fcat man bie £lueUc

mit einem fyöljernen 5 guß tiefen ©cfyacfyte umfaßt unb

mit einem vergitterten Decfel verfemen« & würben weiter*

nodj> 5 anbere in ber%tye ber vorigen emporfarubelnbe

Mineralquellen in ber Zxt gefaßt, baß fte vor ber £anb
t>ur$ eingefenfte, gut umbdmmte große gdffer von bem

naben ©aalflußwaffer gefonbert waren» Die oben ange*

führte jur S&rtnfeur benufcte, mit einem vierecfigen ©cfyadjte

verfe&ene, außerhalb M gfoßbetre9 gelegene Quelle giebt

in ber SWtnute vier SRaaß ergdnjung^SBaffer mit ber dnU
binbung von beiläufig 22 JtubtfjoU freier äoblenfdure* Die

Srgiebtgfeit ber übrigen Quellen würbe bisher nocfy n\ä)t ttf

mittelt, bocb i(i gewiß, baß fte jene an Quantität übertreffen.

De§ aß Heilmittel angewanbten MineralwafferS pb9 s

ftfd^e Sigenfcbaften ftnb folgenbe: (5$ ifi gan$ flar unb

l)eH, wenn ft# bie barin entbaltenen 2uftbldö$en verfluch

tigt ()aben; e§ ^at einen fduerlicfyen, bitterfaljigen, pricfeln?

ben ©efdjmacf unb etwas ftecfyenben ©erucfy. Da& $um

SSaben &u verwenbenbe SEineralwaffer auS bem $undcb(i

ber vorigen Quelle eingefenften gaffe ifl ganj flar, enthalt

mefyr freie Äoblenfdure als erfiereS unb &at einen viel ftdr*

feren fodfofaljfauren ©efcfcmacf. Die übrigen vier £luel=

len ^aben biefelbe £Bef$affen(eit, nur baß fte weniger focfc

fal^altig fcfceinen. SBetl fte feit mehreren Sauren nid^t

benufct, unb be$l)alb and) nic^t gereinigt worben waren,

glaubte man, in einer berfelben eine Schwefelquelle ju be*

ftfcen, allein biefe SEdufc&ung war nur burcty fiagnirenbe

SBegetabilien veranlaßt, bertn bie <fyemif#en X$erfu#e ließen

leinen großen ©efcalt vori ^brot^ionfdure entbecfen. Die

im Saläre 1838 angepeilte Hnalpfe ergab folgenbe SRefultate:

10
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£)a§ $funb $u 16 Unjen enthält:

^ofylenfäure f 19 .suibtfyou.

©djwefelfauren JKalc 7,59 ©ram

äoblenfaure SSrttetbe , 0,71 „

©oljfaureö Patron . < 96,40 „

©al$fauren äalf ...» > . 0,94 „

©aljfaure SBittererbe 0,27 „

gtyoS^orfaureS Patron • 0,27 „

Äo&lenfauren Äal! > 7,82 „

Äot)Unfaure§ ©fen , 0,48 „

5£fyotierbe • * 0,04 „

11452 ©tan.

gm« jwette, etwas fpdtcr t>on bem Styarmaceuten Stre«

ber ju ©cfcwetnfurt vorgenommene Unteralting lieferte

nadjfte&enbeS ftefultat in bem gleiten SBafferquantum:

greie Xo^lenfäuce 25,82 rjeim Duobedmal^ubifjoU bei

10° fR. unb 28" SBarometet&ofce , ©c&roefefajafferjtoffgaS

1,74 2)uobecima(s ÄubifjoIL

©al^fauren Äalf 1,70 ©ran.

©alsfaure 3J?agnefta . 8,40 „

©aljfaureS Patron 82,75 „

©aljfaureS Äalt ...... 1,05 „

©djwefelfaureS Patron 3,25 „

©cfcrcefelfauren Sali • . 4,75 „

Jtofylenfauren «Ralf 8,50 „

«Kofylenfaure ÜJtognefta 2,75 „

Äo&lenfaureS (Sifenofpbut 0,75 „

«£pbrobromfaure SRagnefta 0,60 0

Ätefelerbe . 0,75 „

^wmuSetfract 0,25 „

115,50 ®x<au
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Die SReufcaufer HucHett ftnb ni$t nur nadj> i&ren»e*

ftanbtyeilen, fonbern au$ na* ben »irflicb an tynen ge*

mad)ttn Erfahrungen gu ben wirffamjten $eilwäflera ge*

börenb. ;Da bie tonigl. baper, Regierung biefe falimfcfcen

&ueßen als Jtronregal in Xnfprucb nimmt, fo ijl bis $u

Ausgang be$ 9>n>äeffe$ mit bem ÄronfiSfuS ber »eflfeerin

»ob fteu^au*, ©rdfm £art&aufen, ni$t gemattet, ein Cur«

gebiube bortfelbfl &u errieten.

&ennfelb.

Sn einem ber beften ErbfiridK granlenS, eine ^albe

(Stunbe ton bem als J£>anbelö* unb Sabrifjtabt befannten

6cfcn>einfurt in füböfHicfcer Stiftung, unb unfern be$ lins

fen SRain^UferS liegt ba* ehemals freie 9?et*§borf ©enn*

felb, roofelbjt t>on ben SBeroobnern ber ®emüfebau im gröfc

ten ÜRafSjlabe be$ guten <Srbrei$e$ wegen mit SBortfceil be-

trieben wirb. Eine halbe SSierteljtunbe t>om &orfe entfernt,

in einer t>on jahllofen grocbtbdumen umgebenen ßage be>

fmbet jt# bie SBabeanftolt mit ber forgfältig unb fcfcJn ge*

faßten Mineralquelle.

£)ad Qlima tiefet ©egenb ijl ba§ gunjftqjk Don gan$

SSapern unb gtanrtn; bafcer $um Aufenthalte für fBtup
tranfe unb mit cbronifcfcen Seiben Söe^aftete fefcr

empfehlenswert^ ba gegenSRorben burch bie Mainleite,

wegen bem bort »achfenben eblen granfenwein feh* be*
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rühmt, ba3 gange Dorf ©ennfelb unb Umgebung t)ot ben

9torbwinben beftenS geformt ijh

»et Verausgabe biefer II. Auflage über »a^ernS

S3dber !ann ich mich nur mit ber £)ar(lellMig be§ gegen«

»artigen 3ujianbe§ ber Guranftolt t>on ©ennfelb befaffen

unb ben SBunfch ausbrechen, baß ber jefeige »efifcc^ 4>err

<L © Srdger, t>md) bie notywenbigen Littel unterjWfct

»erbe, bamit baS »ab ©ennfelb bie fcfcr wünfchenSwertben

SKdumlichfeiten jur Aufnahme wn ßurgdjten befomme,

unb für ben J£>eiljwecf auch bie geeigneten Einrichtungen

getroffen »erben»

»ei ber günfiigen Sage ©ennfelbS, welches fo nahe

ber <£>auptflra£e &on »amberg nacb SBürjburg liegt, unb

t>on einer Spenge ber rcijenbjten ErbolungSpunfte unb ben

prächtigen febenS»ertben ©ütern beS loyalen frdnfifcben

Abels in geringen Entfernungen umgeben ift, fann ber

Aufenthalt bafelbß ju ben anjiebenbften im granfenlanbe

gezahlt »erben.

<3cb»einfurt fo nabe liegenb bem»abe@ennfelb, bafj

felbjl ßurgdfie nötigen galleS in ben empfehlenswerten

©aßböfen & um Stäben, »eftfeer $r* SReininger, ein febr

gxbübeter SÄann, unb auf ber$ofi, bem föniglichen 9>oji*

amte gegenüber unb noeb in Dielen anbern gut eingerichtet

ten ©ajtydufern wohnen fönnen. Swifcben ©chweinfurt-

unb ©ennfelb fahren mehrmals beS 5£ageS ®efeUfchaftS*

wagen hin unb auiücf,

Auch in ©aftbäufttn ju ©ennftlb felbjf, fo wie in

melen Drfoatbdufern btefeS großen £>rteS fann man gute

unb billige Wohnungen ftnben. 3n ©ennfelb befahlt man
pr.2Bocbe 2, 3, 4 bis 6 gl. für reinliche 3i«mer mit gutta

»etten unb »efcienung, gür gmten Xtf* ifi in 2 ©afl*

Digitized by Google



Käufern &um 3Äittag ? unb 2tt>mbföeifen geforgt 2Cn gut

unb rein gehaltenen granten* unb Ä^einweinen fehlt eS

nicht.

Die SReifegelegenhetten nach Sennfelb oon <5üb- unb

SRorbbeutfcblanb ftnb $u SBaflfer pr. Dampffehiff unb bie

Cntfpagefr&irfe m6glichjl erleichtert.

£luartierbc(ieUungen beforgt für Gurgäfte ber S3abbe=

fi^ct £r. 6. (8. Präger $u Sennfelb auf briefliche Auftrage*

'Äuger ben oben erwähnten entfernteren frönen £anb*

parkten nach GUibacr), SBernecf, SBogeUburg bei

SBolfach, ben 3abetfiein u. f. n>. liegen in ber 9ld^e oon

Sennfelb ba$ burch feine mittelalterliche ©efebtehte berühmte

Schloß 3Rai*berg, $rn* Sattler gehing mit einer

reichen Äunfl * unb Antiquitäten * Sammlung ; bann ba§

Dorf Schonungen. Da0 Schloß SRainberg i(l einer ber

fd)6n(len fünfte ber Schroeinfurter ©egenb.

Die Mineralquellen ju ©ennfelb*

Sie entfpringen auS einem $um Sötufchelfalf gehörigen

unb ziemlich mit Schwefel!ie§ burchbrungenen ©efiein* <£§

ftnb $roei »Quellen, welche bei Sennfelb unweit einiger

flachen $ugel in bebeutenber Sülle aus bera SBoben $u

Sage gehetu SBabbeftfeer Präger ließ fie forgfdltig

unb fttoecfmäfjig faffen. Die von bem 33abbeftfcer »eran*

laßte forgfdltig chemifche Analpfe, vorgenommen von $erm

g>rofeffor SRum^f au* SBüraburg, ergab folgenbe&efultate:
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3n 16 ttnjen *)

bet t>orbern untern jQueße:

Äofjlenfauren Äall . 2,61000

äoblenfaure ^agnefta * 0,12000

ÄofclenfaureS Patron . 0,62400

©d&wefclfauren Salt 3,96042

©cfywefelfaure SHagneßa 2,63000

9>^odpiorfauYett Jtolf 0,00901

ÄiefeUrbe 0,00036

@al$fauren Äaff 0,86400

©aljfaure* Patron 0,94064

0,45000

Srgamf^e ÜRaterie mit @ifen 0,48089

12,68932
* •

£>et (intern obern &ueHe:

ßoblenfauren &a(f 2,46042

Jtoblenfaure SMagnefla 0,05200

«KoblenfaureS Patron • • 0,64800

©cbwefelfauren Äalf * • 3,78699

©cfyroefelfaure ^Äagnepa 2,68401

9tyo§p&orfauren äalf » 0,00700

Äiefeletbe 0,00028

©al^faurcn .Statt 0,04320

(SaljfaureS Patron . 0,83600

0,41500

£)rflanifc&e2Jlaterie mitCifta
m »

0,46038
•

11,39328

*) Dr. 3. 9(. 9t ober* 93cmctfuti3M über bie £eüfrafle bet 2Rine*

alqucllm $u (Sennfclb.
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3n bem otferartigen Ueberjug, welker ftd> au$ bem

nueUwaffet auf bcm bie 9Küble treibenben 9vabe nieber*

f#lug, fanb Stuf* in 100 ©tan:

(Scbwefelfaure &alfevbe . 5,75 ©tan.

Äoblcnfaure Äalferbe 25 „

, ©rauel (Sifenorpb 47,50 „

Jtoblenfaure S3ittererbe 14,25 „

Srgamfäe Materie 8 „

100,50 ®ram

„Huf bem SSoben beft SSaffin unb ba, wo ba« SDcme*

ralwaffer feinen 2Cuöftufl fcat, fegt e* einen ©(fclamm ab,

ber, fobalb man baran rü&rt, einen ©enub na(r> faulen

ditxn verbreitet unb mir wa^rfd^einlidb madtf, baf btefev

(Schlamm niebtö anbered i|t, als ©cbwefeleifen, bad bureb

ben ©e&alt ber Quelle an ©cfrwefelwafferjtoffga* unb (gifen

entfianben ijh SDte SSegrunbung biefer Bnficbt erhellte nact)

vorgenommener ebemifeber Unterfucbung tlar, inbem lefctere

ergab/ baf ber febtammiebte Stucfftanb ©djwefeleifen unb

Söittererbe in feiner 2Rifcbung r)at unb bagegen Styon unb

Äalferbe abwefenb jtnb."

ffiufr SWanufeript über bie tym. Unieifuc&ung

ber SRineralqueUe &u ©ennfelb im 3afcre

1809 u* 1810.

9la$ einer erjl vor äußern bur$ bie ©üte be* Äect

Sucr; unternommenen 2Cnalpfe bei erwähnten ^Quellen*

fcfrlammS fanb fttr; in bemfelben ©ifenorpbbpbrat unb $vt*

mu$fäure, fobann etrcaö @4)wefcl, 5£l?onerbe unb &aih

©oroobl bie einfädle SBeobacbtung von ©eite foleber,

tvelc&e in ben legten Sauren bie ©ennfelber Mineralquelle

einer befonbern Hufmerffamfeit unterworfen baben, M
au$ bie in ben voranftefjenben qualitativen unb quantita*
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154 XXnUtftanUu sab Slfdjaffett&urg.

ttoen Unterfuchungen bemerkbare SSerfchiebenhett in bet

'tfnflabe ber 33ejlanbthcile lagt erfennen, bafjj bie ermähnte

•Quelle einem faß penobif^en SBed&fel ihrer ©genfchaften

unterworfen war, welche al* eine fehr unangenehme föti*

gäbe ihrer natürlichen #eilfraft angefehen werben mußte.

Um biefem Uebelßanbe $u begegnen, waren m6gltchft ge^

naue unb paffenbe gaffungen nothwenbig; inbem, wie

»etter, Gannjiatt'S SahteSbericht 1842 »b. L © 413

fc^r gut bemerft, „baS Äünjteln an ber £lueUe bie fidlere

unb gleichmäßigere SZBirFun^ ber sJD?tneralwaffer verbürgt,

ta eö jenen unbequemen SSechfel bet S3e(ianbtf)eUc mog-

lichft »erminbert, einen SSBechfel, beffen golgen an tiefen

£lueEen felbft bem Saien auffallen , inbem er tfm in ben

veränberten balb {tarieren, balb fchwächeren SBirftmgen beö

£lueH£ wieberftnbet." — £>h Söeränberlichfeit ber SBeftanb*

tbeile iß Übrigend felbft bei ber bejlen gaffung einer £lucUc,

befonberS bei ben falten Sdjwefelwaffern, nicht gan$ gu

befeirigen, was auch bei bet ©ennfelber Quelle &u gewiffen

Seiten $u beobachten ijh 2)a nämlich bie (gntjlehung fol»

eher £Luetten gewöhnlich nähet bet Oberfläche iß, unb iht

©ehalt burch ba§ 2tu3laugen berjenigen <£rbbeßanbti)eile,

mit benen fte bei ihrem 2)urchßromen in nächße unb ge*

naueße SBerühnma treten, bebingt wirb, anberntheitfc auch

bie flüchtigen SBeßanbtheile biefer SBaffer burch bie oft

periobenweife erfolgenbe Gntbinfeung gasförmiger (Stoffe in

bei $iefe in ßetS fchwanfenben öerhältntffen ftch »orfiuben,

fo iß cd leicht etflätlich, baß bie SKifchung, fo wie bte

9J?enge ber in einem SBineralwaffer aufoetoß enthaltenen

Stoffe felbß burch Söerdnberung in ber Sßttterung unb ben

3ahte$*etten unb bie flüchtigen $Beßanbth*ik &tt«h ®e*

wittet abgednbett werben Urmnu
$et ©ehalt bet eetwfelber &ueHen an Schwefel*
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wafferftoffga*, beffen quantitative »ejtimmung bei ben

oben angeführten Enalpfen noch mangelt, beffen SBorban*

benfein aber burcb ben ©erucb allein, befonber* beim Scbüt*

rein be* Söaffer* in einem Olafe, unb bei Reifer trocfener

SBitterung, jtty nachweifen läßt, ergibt ftci> offenbar au*

tem Umftanbe , baß ba* burcb bie fcinwirfung organifcber

Äorpcr, wie fie oben bei ber Änalpfe be* SRufcbelfalt* von

t>* 83 i b r a al* foffile Ueberreße, befonber* Sifc^refle unb

foffile 9JJoHu*fen angegeben würben, imprägnirte SBaffer,

über fcager von fchwefelfaurem Äalf (®pp*) jheicbenb, bie

»Übung von foblenfaurer Äalferbe unb ©cbwefelwaffer*

froffgaS veranlaßt

^ac^ibem icb nun bie über ba* betreffenbe Mineral*

waffer vorbanbenen Unterfucbungen in phpfifalifcber unb

$emif$er £inftcbt fcarjulegen verfugt habe, glaube ich mit

vollem ffiedjte in £inblüf auf bie berührten «genfebaften

bie Sennfelber obere obere hintere £Utette &u ben falten

erbia/falinifcben Schwefelquellen rennen &u muffen, wie

9lennborf, Weinberg, SBipfelb, gangenfalja, Greuth «.#

in benen vorberrfcbenb fdjwefelfaure £alf* unb fcalferbe,

foblenfaurer £alt, fcbwefelfaure SHagnefia, Scbwefelwaffer«

ftoffga* unb theilweife (Spuren von Cifen ftcb vorftnben,

wdhrcnb bie untere ober vorbere £lu(Üe bem 6harafrer einer

eifenhalttgsfalinifchen Schwefelquelle unb baburch am metflen

SReumarft, Sul*, »ofenbeim, Öbertiefenbach, Seeon, bem

«Reufrätterbab bei Waiblingen k. entfpricbt 2>a* ffiaffer

be* J&auptbaffin , in bem beibe Quellen ftcb wieber ver*

einen, jeigt ebenfall* bie <$igenf<haften, fowie bie SBirfung**

weife einer eifenhaltig < falinifchen Schwefelquelle , fo baß

*um Gebrauche für »aber in geeignet inbicirten SaUeit ba*

SBaffer au* bem gemixten »affin genommen werben famu
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156 Unterfranfen unb 9lfdjöffen6unj

SOBirfungett ber ©ennfelbet 2tttaeratqueflen.

A. 3u »äbern *).

Die ©nnrirfung biefe& SRineralroaferS beim 33abge*

brause tjl flüchtig reijenb, aufWfenb, ben £)rgantSmu§

bure&bringenb unb umänbernb unb bte ©ecretionen befir*

bernb. Die belebenbe SQBirfung auf Stetten* unb 2Ru*fel*

fraft, auf SBerbauung, SBlutberettung unb 2u*f$eibung

Rupert ftcty in SSälbe nacfc einigen fiebern» DaS gefammte

t>egetatU>e 8eben beS JCörperS wirb gekräftigt unb bie Siucfs

»irfung auf ©e^tra« unb Seelenleben offenbart ben xooty»

tätigen Einfluß auf btefelbem Die löfenben unb frdftu

genben $otenjen biefer Quelle — ©cbwefcl unb (Sifen —
in gegenfeitig unterßu^enber SBirfung bringen in fpecieüen

gättenbie ^errlidjflen^eilrefultate beroor* 3n>if$en bem 6ten

bt6 12ten $8abe gehalten fi* im «Organismus frittfc&e £3e*

roegungen unb fecernirenbe 2lbfonberungen au* ben Schleim*

bauten ber £tyren, SRafe, berförufiunb übrigen DtgejKonS*

unb SRefpirattonS'iOrgane, »elcbe aber bei bem Sortge-

brause berSBäber wieber toerfcjfcwinben, worauf bann ber er*

wünfäte *KeactionSprojefj mit allen erwünfcfrten Solgen eintritt.

3um S5abgebraucbe mit einer Temperatur Don 22 bis

28° 89, eignen fity fyauiptfätyliü) folgenbe «ftranfyetten für

bte <2>ennfelber Mineralquellen:

1) &tanlt)tittn ber SSerbauungSwerf jeuge, be*

fonberS bei 6rtli«er »oHblutigleit be« Unterleibs; bann

bei #ämorr&oiben, fowobl bei unentwickelten als unter*

brücften mit animaler GongefÜon gegen bie ßunge.

2) Ätanf&eiten ber 2ltbmungSwerf jeuge, alS:

Ueberbleibfei eines vorhergegangenen acuten, rein tnU

*) <5* befielen au($ ©Flamin* unb S)i?u^c*93äbcr bottfelbfl.
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aünblic&en ober tatanWtftymflammatQxiWtn 3ufton«
be* ber Luftwege; bei SBfcnorr&oen ber XxatyaU unb
2ungens@ebleimbaut; bei Erlernungen ein« <fcronifcb=

inflammatorifcben Suflanbe* ber Luftwege*

3) Ärantfreiten ber ® ef d> I c4> * unb £arm
»erzeuge, S3ci@t6mng ber monatlk&en Steinigung,

©#letmflufbrufen ber @ef<bU<btöorgane, SSerbdrtungen
beS 2Ruttermunbe6

, SBerfyärtung ber 9)rojlata: bei

©tein* unb ©rteSbilbun^

4) Äranfbetten ber Organe ber tt>iUfärlicfren
»ercegung. £ierber gelten tyomfät fteberlofe

9tyeumati$men, SRbeumartbriti*, c&romfd^rbeumatifcbe

©elenfanföweilungen unb ©elenfjieiftgfeiten, fo »ie
beginnenbe rbeumatifcfye ßäbmungen*

5) Äranf^eiten ber äußern §aut. G&ronifcbe
£autfranfbeiten; gleiten aller ©attungen; äräfee,

Äopf* unb ®efubtfc©rinb*

6) Jtranfbeiten ber ©äftemifc^ung; ©icfct, gufc*

tifdfce ßontracturen, ©elenfanföroellungen unb begin*
nenbe artbritifd&e Sabmungen; ©cropbelm
2Bie in biefem 2Berfe oft gefegt, foU fein Gurgafi ben

S3ab* ober SErinfgebraucb einer SRineraTquelle o&ne twberige
Unterrebung mit bem aufgeteilten »nmnenarjte ober einem
anbern ^rafttf^cn 2Cr$te beS Sumte* beginnen, um ftd>

*u benehmen: »ie oft, wie lange gebabet unb »ie »iel

unb wann getarnten »erben foU *).

*) Wltintt ©ffien* ifl ber ^rafttföe 9fr$t$r. Dr. $ifc$er 3« ®o$0*
$efot gugleidfj föniglfdjer «rnmienargt in ©emrfelb; bann beftnbeit

fi<b no<$ in <8<bwetafurt mehrere Herren 5)oftoren, tooöon f# nur
$rn. ®ttlty9axit Dr. @raf, Dr. 2Werf nnb $rn. Dr. 9t ob er,

$era»*8e&erefne«astetfe* iftetfea* $ab@esnfetb ja benennen fceif.
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15$ Untetftanffit nnb Sf|d;affenburg.

B. 3tuierltdje Slnwenbtmg ber @ennfelber &ueUen.

Die SSrmfcur be$ ©ennfelber SföineralwafferS fann als

mdebiige* UntcrftufeungStnittel bei bem SSabgebraucbe em-

pfo|fen werben , ba ffe befonberö auf bie erßen SBege aJ3

löfenb, o$ne ju fcbwdcben wirft*

®ew6b«l«& trinft man in ben elften Sagen i—

2

®ldfer be§9Jh>rgen$ unb wo rnftgtity an ber Cluelle; maebt

ßcb biebei, obne ft$ ju erdigen, Diele ^Bewegung, jieigt,

je nacb Xnorbnung be§ 2Crjt«§, na$ mehreren SEagen auf

4—5 bis 6 ©läfer unb nimmt eine ©tunbe na<b bem lefct*

getrunfenen @(afe ba* grübflwf* Den &6rper t>or jeber

(frrfdltung bureb genügenbe »efteibung ju fd)üfcen muß

fetyr empfoblen werben«

Ueber ben ©enufj unb bie 2(u$wa&l ber ©peifen unb

®etränfe wdbrenb ber Dauer ber Gurgelt ftnb in ber @in=

reitung biefe* SBBerfe« bie genügenben »eflimmungen ge=

geben.

£ier folgen nun einige

fltaxiten ®ef$>id>ten

,

welche au* Dr. Böberg SBerl über bie ©ennfelber 3Rb

neralqueHen entnommen ftnb unb für bie £eilfraft beß

@ennfelber*2Baf[er$ bewäbrte äeugniffe geben.

SBenn i<b am 6$foffe biefeS ©ebrifteben* einzelne

Äranfyeitffdlle anfüge, fo geliebt btefe* nur in ber Zb*

Pcbt, einen prafttfd^en *nbaltfyunft für bie in borjfefcenben

Seilen gegebenen @dfce &u bieten, niefct au$ ber in ber

neueren 3«t befonberS fo beliebt geworbenen ©ewo&nbeit,

bureb wne fKenge t>on Äranfengefdj^i^ten unb bie oft auf

Sofien ber SBaWett ausgeführte 2Cu*fdj>mücfung berfelben,

abft^Wofe ober beabftd&tigte Ädufcfcung $u beranlaffem
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@§ futb bef^olb ber angefügten Äranfengefdjicbten nur

wenige, unb erlaubt ber biefem ©chriftcben gemeffene Öfaum

nicbt bie ©cbilbcnmg mehrerer unb bieler, obgleich aus ben

mir wrliegenbcn ä3abeliften ber früheren Sab**/ aud man«

cberlet SRittbeilungen t>on Verden unb Patienten fefcr leicht

eine gr6|ere 3abl bebeutung«w>Het ÄranfbeitSfitte auSge*

Sogen »erben fonnte.

A. K.
5

ein SHann in bem fraftigjten Eiter, welker

fcfyon feit mebreren Sauren an gichtigen 2Cffectionen , be-

fonberS ber untern (Srtremitäten litt, bie bei bebeutenbem

Sftacblafj ber ifcräfte tbeilweife Äahmungen, Appetitmangel

unb ©cblaflofigfeit herbeigeführt bitten, unterwarf fleh ber

9ttineralbabecur ju ©ennfelb, wofelbft er $u biefem 3«>ecfc

eine SBobnung bejog, unb nabnt 36 ©aber, wäbrenb er

ftugteicb früb einen Ärug Stafoejp unb Nachmittage @«nn=

felber SBoffer tranf* Nach ben erjlen SBäbern füllte er

ftcb ermattet, mit Schmerlen in ben ©liebern, welcher 3u*

ßanb aber balb einer wohltätigen Erleichterung wich.

Appetit unb ©cblaf fieHten ftcb wieber ein, unb ber ab«

reifenbe 9fecom>ale8cent hatte baS Vergnügen, nach einigen

Monaten feine ©efunbheit gänzlich wieber $urücfgetehrt &u

fehen.

E. au§ A.j welcher an ben golgen eines erlittenen unb

fehlest geheilten »ein* unb ArmbrucbS litt, ju welchem

ftch im Verlaufe ber Seit gicbtifcb*rheumatifche ©cbmerjen

gefeilten, hatte $e»en biefeUebel bereits feit mehreren Sahren

»erfchiebene SRineralbdber befucbt, pfynt irgenb eine drletch*

temng ober Nachlaß ber ©cbmerjen gefunben &u b<»bim

S5ei einem burch ©efcbäfte »eranlaftcn merwöd?entlichen

Aufenthalt in ©chweinfurt befuchte er bie 33dber $u ©enru

felb unb erfreute fleh eine* überrafchenb günfligen Erfolgt

Digitized by Google



160 Untetfronfen unb SCfdjafjtnburg.

„Stadlern bie gewohnte SReaction—fchrieb berfelbe—
na$ 6 bi* 8 »dbern vorüber war, befanb ich mich bereits

beffer; nach 24 IBdbern fanb ich mi(h fel)r erirdftigt unb

wie neu belebt, unb alle meine (Schmerlen, bie mir jiets

wie t>on einem ©arometer bei 2Bitterung$*erdnberunßen

anaeffunbiat würben» waren t>erfcbit>unben, fo baß ich mit

einer auferorbentlid)en Sufriebenheit von biefen unverfenn*

bar |>etifrdftlgen Mineralquellen gefcfyieben bin* SRacb bem

©enuffe be$ ©ennfelber 5Rincralwaffer§ wirfte baffelbe fehr

jlatf auf ©es unb ßrcretion, verursachte guten TCppetft unb

gelinbe Transpiration, wa$ mir aüeS fe&r wohltl)dtig gu

jtatten lam/

D. S., 18 Sa^r alt, an SBleichfucht leibenb, welche

ftd> bur$ fehr fpaifame SRenjlruation, <£ngfetn, 4?er$tfopfen,

©lieberfchwdche, garte, weife #aut, SKangel an 2typetttK.

bemerfbar machte, verorbnete ich, aufer bem innerlichen

©ebraudfcc von (gifenmitteln, bie eifenbaltig*falimfcbe Quelle

in ©ennfelb gu IBdbern unb ben vorftchtigen ©enuf be*

felben SBafferS innerlich Sfad) ©ebrauch von 24 ©dbern,

wdbrenb welker 3ctt auch ba$ eifenbalttge SBBaffer fehr

bdufig von ber Patientin getarnten würbe, erfreute fid>

ledere einer folgen €tfrdftigung unb SRegulirung ihrer

weiblichen »erhdltnijfe, baf biefelbe, feit biefer 3eit, häufig

toon mir beobachtet, {einerlei Älage über gejKrteS äßobl*

bepnben vernehmen lief*

grau BM 32 Sahre alt, fchlanf unb gva$U gebaut,

litt fett 17» Sahren an unregelmdfigem, alle 3 SEBochen,

jebocb nur frarfam emtretenbem STOonatöfluf mit nacbfol*

genbem Fluor alb. unb grofer allgemeiner ©chwddhe be$

9iervenleben§*
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<5m gewiffer Suftanb von Bndmic mit bett biefem

eigentümlichen Srftemungen, bie ficfr ^au^fd^lt* ndd^fi

best obengenannten al* aftbmatifcbe, bei ßarfeter ^Bewegung

unb Bnfirengung hervorgerufene iöefcbwerben unb neural

gifche <3cbmerjen in ber ®egenb be& ®ebdrmuttergrunbe$

bemeifbar machen, veranlaßten mich, ben Gebrauch ber

©ennfelber Quellen *u verorbnen, $u welchem SBebufe fleh

Patientin, um ben Bortbefl gdnjlicber Surucfgejogenbeit

Don ben hduMicben ©efcbäften $u genießen/ bie SBobnung

im £)rte ©ennfelb nahm. 9lacb bem (Gebrauche ber ©aber,

mit benen mittlere $idt unb ba$ Srinfen von 4 ©poppen
ber eifenbaltig-falinifcben ©cbwefelqueHe verbunben warb,

fühlte fleh Patientin bebeutenb gebeffert , ein früher in ber

Snguinalgegenb bejlanbener TfuSfcblaa, jeigte ficb unter Waty
laß ber ©cbmerjen von neuem, bie bajwifcben eingetretene

ÜJJenjiruation floß reichlicher, ber fluor alb. war faft gänjs

lieh verfchwunben, fo baß tyat nach 18 JBdbern aufrieben

unb genefen in ihre £eimath $urücf$ufehren vermochte.

ÜRabame M., 72 Sahre alt, litt an gichtigen 2Cffec^

tionen ber £anb* unb Jtniegetenfe unb befam nach bem

(Gebrauche von 15 SBdbern einen bebeutenb jucfenben unb

brennenben tfuSfcblag an ben 2(rmen, bem SKücfcn, ben

Seinen, worauf faft alle ©ichtfpmptome verfchwanben, jte

fich ben SBinter hinburch fehr erfrdftigt fühlte, ni$t mehr

an früher bduftgen entjünblichen 2Cffecttonen ber fdxuft, an

afthmatifchen unb catarrhalifchen 3ufdUen litt unb nur mit

periobifcb wieberfehrenben rheumatifch*gichtifchen ©dhmerjen

am $anbgelenfe ju fdmpfen hatte, weßhalb jte, unter bem

innerlichen Gebrauche beö Äiffinger SRahqi), im ndcbjlen

Pommer ©ennfelb abermal* unb wieber mit bem größten

Erfolge befugte-

Dr. SR alle* , *a*?ettf$e JBAfcct. %. 3lufl. Ii
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1 62 Unterfranfe« uwb «f^affentmrg

3n $Be$ug auf ba$ SSrinfen beS Sennfelbet ÜRineral*

»affer§ entnehme i* einem mit t>orliegenbcn Seugmffe t>on

1842 folgenbe ^lottjcn

:

J. M. M. litt an £dmorrr;oibalbef*werben, gt*tif*en

2lffectionen unb mangelhafter SBerbauung, gegen weld?e

Sufidnbe i&m ba$ Ätinfen eine* ©ta&lwafferS t>on einem

flrjte angeordnet wotben war, dt teanf be^alb 14 3al>re

lang tägli* unb nur mit wenig Ausnahmen eine 5Raag

©ennfelfcer SBineralwaffer, bei befTen ®enuffe er fl* er*

trdgli* füllte, unb befonberS eine Srtrdftigung ber 83er*

bauung mit gelmber »eforberung be$ ©tup ft* bemerf*

Ii* ma*te*

A, W.'s S£o*ter in S. litt na* 8jdf)rigem SSefle^en

einer fcro^ulofen <5a*ej;ie in ifcrem 14ten Safcre an einer

fcrop&ulofen Hugenentaünbung mit SBerbunflung ber £orn*

tyaur, gegen wcl*e t>on ben betyanbelnben 2(er$ten bie b*if*

frdftigften Sföittel o&ne Erfolg angewenbet würben, bi$ ber

t>on bem 2lr$te tworbnete ©ebrau* ber SSaber auö ber

©ennfelber e*wefelqueUe ni*t allein eine gdnjli*e SBieber*

^erjieUung ber Äugen, fonbern au* eine billige IBefeitigung

be§ fcropfculofen ©runbleibenS beredte.

G. L. in © litt t>or mehreren Sauren an Siebten,

wel*e jt* ftarf über ben ganjen -ftörper verbreiteten, unb

gegen wel*e von bem Är$te nebft ber geeigneten £)iät tdg*

li*e SSdber auS ber Sennfelbet Mineralquelle angeorbnet

würben, üfta* ungefähr breiwö*entli*er SBabecur war ba$

gle*tenleiben gdnjli* t>erf*wunben unb iß bis jefet in

keinerlei Hnbeutung jutücfgefe&rt

W. S., äinb in 4 3afrre alt, fonnte na* einem

mir borliegenben äeugniffe in biefem £eben$after, in golge

Digitized by



Sennfelb.

be$ fcbroJchlicben Körperbaues unb uberfknbener englifcher

Äranfheit, feinen (Gebrauch weberm 2lrmen na* güßen

machen, jehrte babei ab unb ließ ben befummerten Altern,

trofc aller angewanbten Heilmittel, nur hW gelinge tÄu«^

ficht auf ©enefung* »er behanbelnbe Brjt wrorbnete enblf*

ben gebrauch be* ©ennfelber aHineralmafferS, }u welkem

33ef)ufe baSÄinb in ©ennfelb eingemietbet unb tdglich ge*

babet würbe. 9lach SBerlauf wn 4 3Bod)en unb bem ©e>

brause t>on 28 »dbern fahen bie (Sltern mit grißter greube

ba$ 3Unb bei eifrdftigtem Jtörper gehen unb alle organi*

fcben gunftümen in gehöriger $hdrtgfeit* Um aber bie

©efunbheit be§ ÄinbeS noch mebr ju befeßigen, ließ man
baffelbe noch einige SRonate lang bie &aber in ©ennfelb

fortfefeen, worauf ba$ 2Jfdbchen fich ber bejren ®efunbh*it

ju erfreuen hotte.

grau P. in ©. litt, nach ben mir t>on bem praftifchen

2Cr^te Dr* ©tolle gefällig jt mitgeteilten Sttotijcn, feit

ungefähr einem 3afcre an gichtiger Hffection beS regten

äniegelenf*, mit bebeutenbem Tumor albus unb gänzlicher

Unfähigfeit , ba$ Jtnie $u bewegen* SRach ttierteljähriger

ärmlicher föehanblung mar jwar eine beträchtliche 33efferung

eingetreten/ ba$ JSniegelenf aber noch gefcbwollen, unb

ber Gebrauch be$ guße$ ein unfräftiger, fo baß beim ®ehen

unb ber gertngjlcn ©rmubung ftannenbe @cbmer$en fich

bemerfbar mattem 2fcht$ebn ©chlammbäber in ©ennfelb

führten bie tränte ihrer toolligen ©enefung entgegen, unb

bat biefelbe auch M* je|t feinen StucffaH erlitten.

Mehreren, t>on Dr. gif eher, praftifebem 2tr$te in

©och^heim/ gegenwärtigem t>on ber f. Regierung für bie

Mineralquelle ©ennfelb* beauftragten 83abear$te auSge*

11*
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164 nnterfrattfett unb *f$affen&itrg.

fertigten dr$tli#en Seugniffen unb Äranfengeföi^ten ent*

ne&mc idj> folgende *Ptmtte:

B., welker frufcer an «kämorr&ofbal*GongefKonen nacft

bem SWagen, im Safcre 1837 an JDarmentatinbung mit

barauffolgenber (Sntjunbung be$ f)foa$muefel$ litt, befam

na$ (Sröffnung be$ bur<& lefetere dntjünbung gebilbeten

2£bfccffeö eine befWnbig GtiUx fecernirenbe giftel, welche

nic^t jum ©cfcliefjcn &u bringen war unb offenbar mit am
bauernben £flmorr&oibals<5ongefiionen jufammen&ing* Um
ledere naä) bem SWafibarm &u leiten, brauste B. 24 Dampf*

bäber, 21 ©djwefelbdber in Xbba$ bei SRegenSburg, 18

33äber in SSrtitfenau, 6 Monate lang bie SBaffereur, natym

700 @tü<f aKorrifon'fcfce Rillen, ließ ft$ lange Seit fto*

miopatyifö be&anbeln, unterwarf ft$ im Sa^re 1842 wie*

berfcolt ber SQBaffercur unb 6 SBodjen lang reijenben 3n*

jectionen/ jebocfy ol>ne (Srfolg* 2fuftfnratyenDr,gifcfyer'§

fam B. <£nbe 3uni 1842 nati) ©ennfelb, um einer SBab*

unb Jfcrinfcur fiel) ju unterbieten; ?jrä& 6 U&r tranf B.

einen Jttug fRatocft, ben er übrigens bereits feit 6 SBodjen

tn ©ebrauefj gebogen fcatte, nafcm um 9 ttyr ein Sab,

genofj Wittags frdftige gletföfofl unb tranf BbenbS 4

©poppen ©ennfelber SJtfneralwaffer* Sftacf) bem bierten

»abe befam B. heftige ©c^merjen in bem leibenben 9>foa$*

muSfel unb verlor ben Bppetit, naä) bem fünften SSabe

füllte er ^ämorr^oibalfnoten am Efter unb befam einige

&age barauf jum erftenmal in feinem fceben einen blutigen

ttuSjluf au$ bemfelben, worauf bie ©ctymer$en aufarten

unb bie immer no$ 3 Soll lange gifiel nicfyt me&r fecer»

nute. B. füllte fiel) fe&r wo&l unb frdftig unb ehielt

wieber ein gefunbe* 2Cu$fe$em SRad) bem 24ten »abe

fhlfte ftd> unter ©cfymerjen wieber etwas Äuöflufl au$ ber
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gtfUl unb einige Sage fpdter wieberbolter ftttutabgang au*

bem SRaftbarm unter 9lacblaß be$ erflem ein, worauf mit

bem 28ten SBabe bie Sur gefd^loffen würbe, unb B* ft'cfy

fa munter füllte, baß er wieber gußreifen unternebmen

fonnte»

Die neunjährige A. M. in 8t. litt fm ©ommer 1841

an fcropbulofen Jtnocbengefcbwuljien , einem fledjtenarttgen

BuSfcblage über ben ganzen Körper unb einer bebeutenben

^ntjünbung ber Äugen, gegen welche Reiben bie ijerübm*

teffen antifcro)>bu(6fen SKittel, fo wie einfache SSaffer* unb

JSocbfalj'33dber obne (Erfolg angewenbet würben. Sflati)

bem ©ebrauebe von 20 6ennfe(ber SBäbem war eine folebe

S5ejferung in bem SBefinben be3 9J?dbc^enS bemertbar, baß

alle fcropbulifen 6t>mptome getilgt unb obne SBieberfebr

felbft ber geringften ^pur biefe$ Uebel* befeitigt erfebienem

3)er @o(>n be* C. M. in @. litt im grubiabr 1842

an luxatio spontane« , welche im ^Begriffe war, in ba$

jweite ©tabium überzugeben. 3Me dlUxn beS Änaben be-

merften bereite feit vier Monaten, baß berfelbe 6fter§

binfte unb be$ 9tad)t$ über <£cfymer$en im regten guße

flagte. ©eit brei SBocfyen fonntc er ntd)t mebr geben unb

batte (auptfityity in ber SRadjt t)tft\$t ©cbmerjen im

Jtntegelenfe; bie Umgegenb be& gftftgcfotCt war mtßge*

fialtet unb bei ber »erübrung dußerfi fcbmerjbaft, ber guß

fafl um einen 3oH verlängert SSrofc ber ttnwenbung von

fonjl febr erprobten Kitteln war feine SBejferung erftcbtlid),

unb erfl na# bem ®ebraud?e von 21 ©ennfelber Stöbern

fonnte ber Äranfe wieber auftreten unb naty »erlauf von

vier SBo$en einer v&Ötgen ©enefung erneuern
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3m £erbjte 1841 fud^e L. L, In®* gegen HeJtrant*

beit feinet elfi^rigen eobneS ärjtlicbe £ulfe* »et ber

er(ten genauen Unterfucburtg ergab fid> ba§ SBortyanbenfein

von luxatio spontanea, unb jtvar im britten €>tabtum,

weites jtcb bureb bie ^efttgflen ndcbtlicbcn ©cbmerjen im

Äniegelenfe, bureb bebeutenbe SBerfurjung be3 an benßeib

heraufgezogenen SBeineS, burety bte ©tfUung M großen

SSrocbantet fcurtet ber Pfanne, bureb beutlicbe gfoctuatien

beö (£tter§, ^>cf ttfcl>cö gteber, Langel von 2typetit, beftän*

big junebmenbe Abmagerung manifefltrte unb allen bisset

angewanbten Mitteln trotte. 3)er äugerltcbe ©ebraueb be$

©ennfelbet SÄineralwafferö \)attt aueb in biefem ver$weifcfe

ten ÄranfbettSfalle einen überrafebenb fcbnellen unb g*n*

fttgen (Srfolg, fo baf? nacb wenigen SBocben bte gluctuatton

verfebwanb, bie ©cbmerjen aufborten, ber £ran?e wieber

eine ganj gefunbe garbe befam, fub an jwei JSrücfen, um
ben leibenben gug $u fronen , ben ganzen Sag über im

greien bewegte unb bureb gortfefcung ber ©abecur feiner

völligen ©enefung vertrauensvoll entgegenfab*

£>er gefälligen SJfittbeilung be§ pxafttftyn 2Cr$te§ Dr.

Ä leemann unb SBunbar&teS tfmbacb entnebme \<ty \oU

genbe febr bemerfenSroertbe Jtranfengefcbicbte

:

grau E. St., 57 Sabre alt, in glucflicber <5&e lebenb,

Butter von 5 gefunben Äinbew, von bagerem, fcb»ä$licbem

Äfoperbau, war bte jum 3- 1838 gefunb unb überftanb

bie climacterifcbe $eriobe obne SBefebweiben, (Sin fi(hil6f<$

®efcb»ür am #alfe im 3. 1838 geigte ieboeb einen febr

bartndeftgen, torpiben Verlauf, inbem e$ erfl nacb 12 btö

13 monatlichem Söefleben vernarbte» 3m 2)e$ember 1843

litt grau S. an einer 2lnfd;weUung M änoeben* unb ber

ßnoc&en&aut oss. inetat digit. miuim. be$ rechten gugeS
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mit rothlaufartiger (gntjünbung betraut beS ganzen gußeS

unb heftigem ©cbmerj beim SScrfucbe beS (SebcnS ober

i5tet)enö, wobei jebod) teinerlei allgemeines Jfcörperleiben

beobachtet werben tonnte» £Me ben jcbcSmaligen Umfidnbcn

angemeffenc, jwecfmdßige amtliche SBcbanblung, weldje ftcb

nicht allein auf bie Hnwenbung triftiger, Etlicher Littel

befcbrdnfte, fonbetn bei ber Annahme einer irgenb mög*

lieben bp§cra(tfcb'gicbtifct)cn (Srunblage auch leitetet bureb

erfahrungsgemäß erprobte innerliche Glittet $u begegnen

fachte, tonnte innerhalb 4—5 2flonaten immer nur bie f&t*

feittgung eines SK^etld beS UebelS erjiclcn, inbem baS Reiben

t>on einem 2Ritrelfußfnochen $um anbern überging unb §u*

lefet ben ber großen Sehe unb biefe felbfi ergriff. SErofc ber

genaueren biätetifeben Pflege unb ber größten (Sorgfalt unb

golgfamtett ber Jiranten bei rubigem Verweilen im SBctte,

blieb fich ber ©cbmerj in SSerbinbung mit ber Unmöglichst,

ju gehen unb ju \tt\)en f üolltg gleich, unb erft im 9Jtoi

1844 bei innerlichem (Gebrauche beS ßebertbraneS unb tünjt*

liehen <5d)wefelbdbern fchten fich einige 85efferung bemertbar

ju machen, worauf Patientin ber Gebrauch ber ©ennfelber

Mineralquellen oerorbnet werben tonnte, wdhrenb„ ber 8e*

berthran ju gleicher 3eit unauSgefefct genommen würbe,

©chon nach 12 bis 15 labern trat auffallenbe SBefferung

ein, unb ber gortgebraueb berfelben bis $u 40 Sßaffer* unb

12 ©chlammbdDcrn bewirtte, baß grau S. mit Jg>ülfe eines

©tocfeS wieber gehen unb alle ihre böslichen (Sefcbäfte

»errichten tonnte, baß auch bis jefet (Sanuar 1845) fein

SRütffall eintrat, unb bie «Schmerlen bis auf feltene, leichte

®efühlSdußerungen gänzlich »etfehwunben ftnb.
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$ a $ f u t t.

3>i< betten Heilquellen ju Sfraftwtt, (Stgentyum ber

SSSittwe Äeljl $u 2Bür$burg, geboren $u ben falinißfren,

inbem feie £auptbeßanbtyette fc^wefelfaurer Stall unb fol)<

lenfaure SBittererbe ßnb, ber ©efcfcmatf fcerb unb fab ift

unb bet ©enug von 4 bis 6 ©poppen in ber Siegel jDiarrfcoe

berurfadjt 9Ran riecht jwar aud> ben ©c&wefelwafferßoff,

befonberS wenn man bie Quellen am borgen befugt, wo

bet ganje 2)unßfrei$ bamit gefd>wdngert tß, bocb fann

berfelbe nur in fefcr geringer 5Renge borfjanben fein, ba

#emtf$e SKeagentien i&n nic&t anzeigen, au$ bet ©e&alt

afr falafaurem @ifen- iß ju gering, ald baß man ein fon<

bcrlid^eö ®ewictyt barauf legen butfte.

£te eine fe^r wafferreidje £lueüe iß in einem 12 bis

15 gufj weiten unb eben fo tiefen, außen bon gefölagener

(Srbe gemalten, innen mit eigenen Brettern belegten unb

mit fcette bertitteten »affin gefaßt, auS bem baS SBaffer

$ir einet 10 <Sd>ul> entfernten 9flüf>le lauft unb ein ßarf eö

9?ab treibt; bie anbere fdpwädpere jQueUe umfdjlicfjt ein

runbeS, etwa 4 gufj im ©urdjmeffer fcaltenbeS unb 10 bis

1£ guß tiefeö, gut aufgemauertes Sfcferboir, au3 beffen

SBoben baS SBaffer langfam unb mitunter S3lafen werfenb

berborqutUt, einen ßarfen 9?6$renbrunnen berforgt unb

ebenfalls jum SÄufclrabe geleitet wirb,

SBeibe Quellen tyaben, bem <8ef$ma<f unb ber Ena*

Ipfe nacb, benfelben ©efcalt unb &öcbß wa&rfcbeinli# ben*

felben Urfprung ; bie fffidrme be8 SBafferS iß im SBinter

työ^er unb mag 10—12 ©rab betragen, wdfcrenb ße im
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Commer nur 8-9 ®rab hat, weftyötb ber Umfchwung

beS 9?abe§ audf) im ©ommer taflet Don Statten gebt.

Die cbemifcbe tfnatyfe, t>on Tfpot^cfer 9?eu|j ju £ajh

furt unb ©pitalapothefer 9Raier $u SBür$burg beforgt, bat

nach Hngabe be* Grftern auf ein 9>funb SBaffer 21 @ran

ffre »efianbtbeile geliefert, wiwon bie föwefelfaure Jtaif*

erbe bei weitem ben größten Ä^eil betrug; bie übrigen

S5eftanbtbeile waren, ohne beßtmmte ®ewkt)t$angabe: fob*

lenfaure Äalferbe, foblenfaureS (Stfenoj^bul, foblenfaurc

»ittererbe, faljfaure§ Gifen, foblenfaurer Stall, fchwefel*

faure SBittererbe, fa^faureS Patron, fal^faureS Äali, fcarjiger

ßtfractwfloff unb freie Jto^lenfdure»

DaS SBaffer auS bem großen meredfigen 9?efen>oir wirb

$um Stoben, ba* au* bem runben jteinernen bagegen $um

S&rtnTen benüfet, meift wirb aber bloS gebabet

3>ie 23at>eanjtalt befielt au* brei nieblichen, bequem

eingerichteten, unb je mit einer ^6(jernen Ökbewanne t>er*

febenen, reinlichen 3immercben, jwet mejfingetu <£>abne

leiten ba* falte unb warme SGBaffer au* bem 9lefert>otr unb

bem Reffet *u ben SBannen , fo baß ber SBabenbe e* in

beliebiger SÄenge felbjt einlaffen !ann ; ba* S5ab wirb

meifkntbeil* $war *>on ber Umgegenb benufet, bo<b finben

ftcb aUjä^rlicb auch mehrere weiter b^ommenbe ßurgdfte

ein, bie regelmäßig baben unb trinfen* 2)ie3abl berfelben

bat im <5ommer 1837 febon 76 unb bie ber gebrausten

S3dber 6—700 betragen, fanf jeboch ben ndcbjfen Sommer
wieber wegen be* flechten SBetter* unb wobt auch wegen

bei nachldfftgen Betriebes ber SBirtbfchaft (Sine Herfen«

bung beS äßaffer* fanb bt*ber nicht jlatt

Die SBirfung biefer Quellen ifi auftöfenb, &ertheilenb

mit gleichzeitiger Teilung bcS organifchen Äonu*; biefelben

würben baher auch/ nach bem 8anbgericht*ar|tc Dr. 4>enfe,
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b€fotibevd ge&en 9^eumati3men unb ©i*t, in bcn legten

Sauren aber au* ge$en ©«ortete, gegen atoniföe SBlen*

non&oen , namentlich ber <5$eibe unb Gebärmutter, gegen

gleiten unb »eraltete ©ef(b»ure, überhaupt gegen alle

^autfranffreiten mit bem Gharafter ber (Stfölaffiwg, mit

gutem drfofge angewenbet.

3m fcanbgerufctabeairf #ofbeim befinbet fi<& eine ein*

$tge Heilquelle, bie, naci) ibren »ttfanbtbeilcn, in MeJUaffe

ber iSifenwdffer (eiftnfäuerlinge) geb6it, ©gentium ber

©emeinbe fcenberthaufen i|t, gegen 2öejien 3A ©tunbm

»oii $offretm , 7* ©tunbe t>on fcenberSbaufen, recfrt& am

gubwege über £mmprecht*haufen nad> e*«>emfutt, in

einem Keinen angenehmen »ucfcenbofjcfcen Uegt, bi6l)er aber

fafl unbenüfet geblieben tjh

£)a$ Älima biefer ©egenb ijt im ©anjen wegen ber

SRdfre ber Jj>a#berge unb Styöngebirge etwa* rauh* 2>er

SBtnter tritt früb ein, ijt ftrenge, bringt oiel ©<hnee, baS

grityiahr, mit häufigem Stegen unb SRachtfröften , beginnt

fpdt, ber Pommer ijl fehr wecfrfelnb unb ber £ecbjt nap

falt unb neblig. 3Me £öhe über ber 2Äeere$fld<&e betragt,

fo mel befannt, 250 gu$*

£>ie ©ebirgSart, au* ber bie ^auptqueUe entfpring*,

$ fehr gemixt: in einer Siefe von 60 guß befinbet ft$

bunter ©anbfein, auf biefem blaue fcettenformation ; bann

äeuperfanbjfem, ^iecauf eine 3wif$«ilage von ©pp$, ba*
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trübet etwas äalfffetn im* auf ber jObetftöc&e eine bitfe

®ti)\ä)tt von getten.

Die gaffung au& rotfcem ©anbffem ift gan$ ft^tet^t

unb verfallen, fo bafl mlM SBaffer von allen ©eiten

iufommt 3n ber Sfciefe foll ein Stofi von (Sidjen&oli liegen»

Der <S$a$t fcat 40 guß Stefc unb 5 gug {Breite, e$

mag ba&er bie SBaffermenge 800 jtubiffdjufy betragen.

(Sine cfcemifdje ttnalpfe würbe im £)ftober 1837 vom

9)rovtfor ©cfcmitt in ber bortigen Hpotydt vorgenommen,

xozltyt inbefj nur ba§ qualitative Sertydltnijj genau be*

fümmt, ba$ quantitative aber, wegen be§ 3ufluffe& von

wenigffenS ber £dlfte wilben SBafferS unb anberer Staun*

retnigungen, nur approximativ anbeuten fanm Sie lies

ferte folgenbe§ Sfcfultat: 3n 10 üflaaf* gemixten 2Bafler§,

alfo nacfy tfbjug ber J£>älfte fügen SBafferö in 5 9ftaag ber

Heilquelle: fcfywefelfaureS Patron 30 @5ran, cfclorwaffer*

pofffoureS Patron 15 ®ran, fcfcwefelfaure 3ttagne)ta 8

©ran, fofclenfaureS (Sifenorpbul 8 ®ran, freie Ko^lenfdure

fcfyr viel.

5>ie SBirfung bc* SBaffer$ ijt burd> beffen (Sifen * unb

Äofclenfduregeljalt tonifcfy, bie Energie bcS 2Mutfo|fcm$

potenjirenb , e* regt aber au$ burcfc feinen ©efcalt an

©al$en ben Darmfanal $u erster &E?ätigfcit an unb be«

fdfbert beffen Hb* unb tfuSfonberungen*

SKt Sfaifcen warb e§, nad) ben Angaben be§ ganbge*

ti4>t$ar$te$ Dr. SBeber, bei ben verriebenen S>crop&e(s

formen, befonberS torpiber Statur, unb $war al§ Sftinf*

unb SBabeeur, fo wie bei ber ß&lorofe, welche in ber Um«

gegenb, befonber* aber in ber ganbgemeinbe ßenbertyaufen,

nebjt ben genannten ©cro^elformen, fefcr fcduftg vorfommt,

fctyon oft angewenbet; bo$ ftnb bie (Einrichtungen viel &u
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mangelhaft* um einen «uwt a« bttbem SS fmb erfl bie

SRefultate abjuwarten, ju benen befftalb gemalte föeridjte

unb Sorfcfcläge führen »erben*

im «anbgericfcte Tffd^affenburg , bcftfet eine ÄueUe , welche

nac*> SrommSborfS Enalpfe ein eifenbaltiger alfalifdje*

©duerling ifr ©iefelbe wwbe im Safcre 1823 entbetft

unb, naö) Angabe ber £>rt$bewofcner, bei gichtigen, rfceu*

matifdjen, fcropbul&fen unb parafytiföen Reiben au$ 9Ur*

üenfdjwäcfce ^äuftg mit fefcr gutem (Erfolge getrunfen. Die

frühere gaffung ijl inbeß gegenwärtig fo ^erflÄrt, baß man

ni^t einmal bie £auj>tqueUe genau angeben fanm 2Bie

muffen und alfo barauf befctyranfen, bie barüber t>on bem

<5igent&ümer, Dr. ©tyaf, 1833 erfcfyienene ©c&rift „bie

Heilquelle au ©olbbacfc " anaufityren,

ftnb &wet Säuerlinge im ßanbgertd)tsbeairfe SBetyetS, auf

SBiefengrunb entfpringenb unb in fieinernen IBaffinS gefaxt

SBeibe liefern ein anfangs gan* faxt*, bur$fl#tigeS ©affer,

ba& aber flavC fauer fömecft, öon benUmtpobnern in Reißen

©ommern ungemein gern getarnten, vom 83iefc aber nicfyt

genommen wirb. £urcfc Steden über 9lad;t verliert e3 feinen

angenehmen ©efdjmaif; eineÄnafyfe iß noch nicht gemalt,

boch glaubt ber ganbgerichtfcHrat Dr. Schaffner, bem ®e*

roch nach/ barin ©chwefel annehmen au bürfem
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2Me Öuefle ift n6tbltc^ von ber jDrtföaf* Äotfjen ge*

legen, auf einet SBiefe an ber <£&auffee von flSrücfenau

na<& gulb. Gte ift mit ©anbjieinen gefaßt unb bur$ ein

auf 8 ©tämmen ru&enbeä ©eßm* verbaut unb mit 3ie*

geln bebedr.

©aß SBaffer wirb von ber ©afläpfeltmftur fc&wacfc

r&t!>!id>, von bem faljfauren fBattjt nic^t getrübt/ wo$er e$

feine föwefelfauren ©alje in bebeutenber SWenge ent&al*

ten fanm

Da« efftgfaure »let bilbet einen weifen ftieberföfag,

weiter ft# in ©alpeterfäure wieber auflöst ©ad falpeter*

faure Silber bilbet einen weifen SRieberfcfclag.

hieraus ge&t bervor, baf baSSBaffer feinen ©(frwefel*

SBafierjioff, fonbern wenig fo&lenfaureS <£ifen mit fatyfau«

ren Saljen entölt

»enüfet wirb e$ übrigens nur von ben »ewo&nem
ber £)rtf$aft Äotyem

£>ie £UieIIe beftnbet ft# nafce am Jttrdjborf £Rtebenberg

auf einer 2Biefe am IBerg, fcanbgeri^ts S3rücfenau; ße ift

gefaßt unb mit einet 9W&fe verfemen, aber ofcne 38eba$ung.

»on ber ®alfo$tinftur wirb baö SBaffer röt^i«, au*
wirb es von faltfaurem IBarpt, unb von falpeterfaurem
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©über getrübt, woher biefj fduerlictye (Sifenwaffer fd&wefel«

faure imb faljfaure ©atje enthalt

<g$ wirb faß gar ni$t benüfet

II. Mxtttifnaiktn.

3m 33ejirfe ber Regierung t>on SÄttfelfranfen befmbcn

fi<h 3 ffiilbbdber: baä äSUb&ab bei 3Rot$tnbnt$,
ba* SSütöab bei Stttgberit|>eim unb baS 8BfI5--

ftab bei 2Sei£ett6ttvg*

SßtlMwfc frei 9fot??<mfcutg«

(5$ entfprtngen biet $wet Mineralquellen/ ndmltch ein

alfalif<he$ unb ein eifenhaltigeö SBaffer, welche beibe, wie

auch bie Einrichtungen, Eigentum ber ©tabt ^Rothenburg

ftnb. 2)aS S3ab liegt in bem angenehmen füblich t>on ber

©tabt unb bid>t an bem Sfcauberufer hmlaufenben Sfyalt

jwifcben fruchtbaren, SSBein unb iDbft tragenben, SSerg*

abhdngen, etwa 1000 gujj über ber ÜReereSfldche, unb er*

freut ftch eine« milben unb warmen Älima**

»a* alfalifd^e SBaffer fommt au* 4 ©galten eines

harten 2Jhifchelfalf$ in einer $iefe 20 $uj) h^or, tft

auf bem Seifen felbjl gefaft, wirb in ein 5 gufj im £urch*

meffer h*ltenbe* unb 15 gu£ tiefe« jteinerne* »affin unb

wm h<« in ba* SBabehauf geleitet. JDic neuejle Hnatyf«
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ijt bie t>on Sögel: ©n $funb t>on 16 Unjett be$ Sfotben*

burger 9Äineralroaffer* entölt: ?ol)lenfaure$ ®a$ 4,3

£ubir>H, ©d}wefelwafferfh>jfga$ eine ©pur, föwefelfaure

SRagnefla 3,25 ©ran, fafftfaure SRagnefla 0,50 ©r., ©lau*

berfalj 0,25 ©r., #umu$*@rtract 0,15 ©r., ©pp$ 7,50 ©r.,

foljlenfaure Äalferbe 5,50 ©r., foblenfaure SRagnefia 0,25

©r., Jtiefelerbe 0,25 ®r*, £ifen eine ©pur» 3« einem

9>funb be$ ©tablwafferö t>on 9totl)enburg ftnb entbal*

ten: rol)lenfaure$ ©a$ 3,2 Äubifjoll, fdjwefelfaure SWagnefta

3,25 ®r., faljfaure 9J?agnefta 0,25 ®r., «gmmuS s (grtract

0,15 ®r., foblenfaure Jlalferbc 6,25 ©r», foblenfaure 2Äag*

nefta 0,50 ©r„ fol)lenfaure$ <5ifenorr>bul 0,05 ©r., ©$p8
4,80 ®r. £er SSBafferaufluf* betragt 32 fcimer in emer

©tunbe-

©etrunfen wirb biefe§ SBaffer nur feiten» Da$ 33ab=

l)au$ wirb inbeffen fleißig benüfet fcaffelbe tat 13 gegen

©üben gelegene SBabejimmer mit 1 SBett unb 7 Simmer

mit 2 {Betten. Hu6) Einrichtungen $u £>ou$e*, SEropf*

unb Dampfbäbern ftnb t>orl)anben. 3n ben anjtofenben,

in ben Sauren i837, 1838 unb 1839 feljr *erbefferten SBoljn-

Rufern tonnen 80 ßurgdfie untergebracht werben» <£$ be»

trug aber bie 3at>t berfelben in biefen 3 Sauren gegen 450,

unb SBäber würben jufammen gegen 9000 Verabreicht.

&ie SBirfung biefer SWineralwafferbaber ift im 3Uge*

meinen reinigenb, auflöfenb, bie Styittgtcit aller ©ecretion&

Organe, befonber* bie ber Jg>aut unb SJWeren, befflrbernb

unb ba$ ©tfäjjfojtem etwa* aufregenb. ©ie ftnb bemnaefr

. heilfam 1) bei Jtranffreien ber £aut, aud Untätigkeit unb

fpectfifcfcen JCranfr;eitöftoffen entfpringenb ; 2) bei 5tfetajta?

fen unb au* Unterbräcfung tum (franthemen entfpringen*

ben golgeübeln; 3) bei cbroniföem 9H>eumatidmuÄ unb

tyroniföer ©i$t; 4) bei ©toefungen im Unterleibe unb
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äffeftum; 5) bei Ccrophefo unb Styactfti* unb 6) bei

.ftranfbetten ber Urinwege»

Die eifenhaltige £lueUe fommt 30 ©dritte t>on

ber vorigen unter bemIBette ber Zauber heroor, warb 1821

entbecft unb gefaßt; tyrSBaffer wirb in baSSBabehauS ge*

leitet unb $u ©tahlbäbern »erwenbet

Södel gibt folgenbe 2Cnalpfe über bie 6ta%ueBe:
16 Unjen SBoffer gaben bis $um itocben erhtfct, 3,2 Jtubif*

Sott fohlenfaureS ©a*. 16 Un$en SBaffer bis jur Ztoänt

abgeraupt, hinterließen 16 ©ran eines weißen $ufoerS.

Da« Pulver mit heißem Stoffer ctfd^öpft, ließ 12 ©r. un*

auf tödliche €ubjtanjen jurtief, unb 4 ®r. würben auf*

gelöst. 3n 1 $funb beS ©tahlwafferS |inb enthalten:

©djwefelfaure i&tagnejta 3,25 ©ran*

6al^faure SHagnefia . . 0,25 „

4)umuS*<frtraft ....... 0,15 „

Jtohlenfaure Äallerbe * . 6,25 „

Jtofylenfaure 9J?agnefta . . 0,50 „

FohlenfaureS ©fenoxpbul 0,05 „

@t>ps . 4,80 „

Die Guranffatt lißt, befonberS in neuerer Seit, nichts

$u wönfehen übrig; ber SWagiftrat h«t feine Sofien gefpart,

um bie grcetfmäfHgfien (Stnricbtungen unb SBerfchönerungen

auszuführen» SReben bem feinen ßurhauS ijl ein geräu»

miger ©arten nebjl feinen Anlagen, in welchen ftch auch

bie »ewohner aus ber ©tabt Rothenburg häufig einftnben

tmb ju gefeXKigen Unterhaltungen mit ben Gurgijten fleh

vereinigen»

Die Guranßalt wirb nicht allein von ©nheimifchen,

fonbern auch von gremben auS bem benachbarten SBürttem«

berg häufig befugt, woau nicht allein bie gute (Einrichtung
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ber SBabean|iaJt, fonbern au$ wo&f ber gefeütgefcon wel*

$er in fKotbenburg berrfebt, mit beitrdgt

2>ie gurjeit beginnt Witte Rai itnb bauert bis Cnbe
©eptember. .

$err ®eti(bt$ar$t Dr. 2Ben$ t>on ffiotyenburg, bann
bie 4 praftiftben Herren Äerjte Dr«. @d>»ar$, Jg>af f

*

mann, $ürf bauet unb JUett unb 2 approbirte SBunb*

fa$te edjmefeer unb »alentin, befugen *u dr^er
Jg>ülfe bie Guranjialt*

©a§ S5ab »urbe im vorigen Satyre t>on 68 fremben

ßurgdften befugt, an welken ft<fr bie erfreultcbften 4>ril«

»irfungen in ©idfrt, 9?beuma, Unterleib« * unb £autfranf<

Reiten, SSleubfucbt u. f* w. bewiefen.

$)a§ grübtlwf foftet im Gurbaufe 8 fr* £er Wittags

tif<b ijt für bie 1* Jtlaffe $u 30 fr. unb in ber 2. «äffe
ju 20 fr. beregnet. Der «Racbttifö nad> ber epeifefarte

ftur Äuöwab^

@$ feblt nid&t an t>or$ügli<ben unb jugleicb billigen

SBeinen unb übrigen (Setrdnfem 2Cucb ift ber £err 33abs

WQttt Sltreutb ffetS bemübt, ba£ bie ßurgdjfe bejienS

bebient »erben. UnterbaltungSorte fmb : 9t o t b e n b u r g

,

6t fceonbarb, ©ebfattef, ©etwang, 4>o&b«<&.
I .

* 1 y . , *

J I •

3BiIM»a& frei aSurgbcm^cim.
*

2Cuf ben #4b*n ber walbtgen SBerge um ben Utfprung

ber Ätmüble, alfo auf ber SBafferföeibe be& 2Rain* unb
Dr. «Külte r, fcaVcrifäe »abtr. 2. »uff. 12
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Donau*®ebteteS, V* ©tunbe oberM& ÜRatftftafen?

SSurgbernfyeim, entfpringen in einet wältigen bon Storbojt

na* 6übweji flreiebenben ST&olfc^ltt^ an ber afliUagSfette

berfelben, in einer «Reibe t>on etwa 150 gujj Sange, 5

&ueUen, weldje fämmtli* falinifd)e$ Bitterwaffer liefern

unb ber ©emeinbe Stargbernbetm geboren» Die #61)e bie-

(er Quellen über ber 2tteere6fldcbe ift jwar ntd^t genau be*

fannt, bürfte inbefc etwa 1300 gup betragen; ba* Älima

ift milb»

Ringsum &on SBalbungen umgeben/ bat ba§ SBilbbab

nur Dom ©peifefaale im alten $3au eine KuSfidjt gegen

SBejlen in$ greie auf Steina* }u, welche aber febr be-

fördntt i|f unb im £intergrunbe ba$ ^farrborf 2Cbel$*

fcofen feben laßt Huf beibe 9>farrb6tfer fann man ent*

weber bur* einen wofylgeebneten neuen 2Beg burcb baö

tiefe 5£bal/ aucb «Kefenba* genannt/ ober auf einer/ über

eine 33ergf*lud)t neugebauten vöriicfe, gelangen/ unb in

beiben gdUeu $wif<ben angenebmen ©ebüfc&en unb ^Baumen

in tteftfer ©ttlle ber SRatur lujhvanbeln,

£>ie ®ebtrg§art, au$ welker bte £UeHen entfyringen,

iji $bon unb ©anbjiein, unb aus legerem beftebt au* bie

gaffung/ oben mit ferner Umfleibung* X>it tarnen ber

einzelnen Quellen ftnb: ber£>octorbrunnen mit 181

(Simern, baSHugenbrünnlein mit 3/ berSBabebrun*

nen mit 271/ ber SDiuSf etterbrunnen mit 120 unb ber

Jto$brunnen mit etwa 181 Eimern in 24 ©tunben.

9tacb SBogel§ Enalpfe entölt ein *Pfunb SBaffer t>on 16

Unjen: 6*wefelfaure 2Äagnefto 4,10 ©ran, faljfaureS

Kalt 0,20 ©r., faljfaure üftagnefta 0,15 ®r., #umu$*

(Srtract 0,15 ©r., fo&lenfauren Stall 2,10 ®r., fo&lenfaure

äRagneßa 0,50 ©ran, mit einer ©pur t>on Jttefel*

erbe unb @ifen 0,80 @ram — 2)a$ ffiaffer ijt fr^flalfc

Digitized by Google



mUa\> bei Smrsfrertfteim. 179

bell felbfl nach tängerem ©teben. ©efod^t roirb es roeifc

trifte*
p

©etrunfen wirb ber tetne abftog bc$ SBabeteunnen*
au* eintm btfonbem Sföhrbrunnen, ^duftg jebocb auch ber
£)o!tor-a3runncn, 3um JBaben wirb gewöhnlich ba$ SBaf*
fet bei SBabebrunnenS unb ©oftorbrunnenä jufammen, bei
£autfrangelten jebocr; baS tc$ SRuSfetierbrunnenS genom=
men, unb man fann foroohl in feinem Simmer, af* in
bem 8 &abe--(Sabinete,<entbaltenben »abehaufe boben,

Sic SMrfung biefeS 2BafierS ift auf(6fenb, unb bie

ZWtitftit ber <5ecrett«n$organe erb6henb, bemnach J()eitfam

bei eingewurzelter (Siebt, ^tnmatUmen,
poebonbrie unb Offene, »leichfucht unb un<
terbrueften £4raorrboiben unb SRenfiruatiön,
(Stein* unb ©rieSbilbung, veralteten gujige*
fc^wüten unb chronifchen ^autfranf^eiten, be*
fonberS in ber gleite, in allen, gormen-

2>ie SBurgbernbeimer &ueflen ftnb in allen tUnan^
gebenen Äranffceiten von ber erfprteßltchfien $eiforir!ung,

3« bet »efchrribung biefeS SBilbbabeS von Dr. Statt mu
heim Ecfermann, Erlangen bei 6» QtpUt 1822 , finb

iablrei^e g<HIe angeführt, in welchen bw Gebrauch biefer

SBäber rabteale 4>ülfe braute.

SMefeS S5ab war in frübejier 3eit fchon in bebeutenber
grequenj; nach alten SKachrichten lief fcr)on im 3. 1128
ßaifer £othartu$ baö #eilwajfer nach Dürnberg fahren, wo
er eS mit gün(lig(lem erfolge gegen ©tchtleiben gebrauchte.

Sro 3- 1308 gebrauste eS ©ottfrieb III,, »iföof von
2öur*burg; ein unvergeßlicher SBohlthdter ber »urgbero*
Reimen 1374 bebiente f«h bejfen ber Äaifer Äarl IV*
wtber ba* aRagengrimmetu £>ie £ülfe, bie biefer Jtatfer

gegen fein SKagenleiben gefunben, hat ihn bejlimmt, gegen
12*
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ben Söfauft SBurgbernbnm ftdj gndbig ju beweifen, unb

bemfelbigen Privilegien verleiben* *) 3m 3. 1484 genoß

eö *er foranbenburgiftbe Äurfürfi Blbert Kebillcg gegen

ton SRierenffein. 1712 Sftarfgraf (Sbriflion dxnft »on

55apreutf). 1716 war ber 9J?atfgraf ©eorg 2ötl beim

nebfl beffen ©ema^lin ©op(M« rait^offtoat unb Militär

jugegen, 1717 unb 18 bebiente ftc^ beffelben bie Jt6mgtn

t>on $olen unb Äurfürfiut von ©adrfen, <5 b t i # t a n a

<£berbarbinc« 1718 unb 20 nabm e§ ber ^fatygraf

5£b eo b or t>on (Suljbacb babier. 2hi$er tiefen (ofyen f)er=

fönen befugten nod) t>iete 9ftarfgrafenr furftlicbe unb grdf«

Utfrc Perfonen, (Sbelleute unb ®eifUio>e btcfeS »ab. *u*
ber lefcte ÜÄarfgraf ton HnSbadb <5&rifHan griebridj

bat nocb einen Neubau für feine ©ematylin ferfieUen laffen,

welken fte bewohnte*

£)bg(etcb gegenwärtig ba§S3ab feine fo große grequenj

f)at, fo waren bocb im vorigen 3«^re in berSöabejeit um
Sunt btö €nbe 2foguft immer 20—30 ßargdfle anwefenb,

— & fefclt nicbt an SBofniungen aucb für mehrere <Sur*

gdfie, als im torigen Sabre ba waren, in ben brei QaupU
gebduben be£ Sßtlbbabeö. 5J?an fann auf feinem 3imraer

ober in einem ber 8 »abefabinete babem 2>ie greife ber

*) <S* ijeipt in ber Utfmtbe: „zarter« »erneuen unb befreien 3Bir

aud) ber SBc^tei Sem ityren SHarft, ftatyfan* unb *on &ott

gcfegncteS Sßifobab, ttelaje* 9Bic felbflen gn SHürnberg ju Slbmebr

unfere« 2JJagcngrimmenö abfyolenb fraftiglid) genojjcn. Seneben*

3Öfr bie junge (Gefell fäjaft ber Sogtei; Sern, bie nnö ba« Ijeü;

fame ®äffet »on Sern gen Dürnberg gebracht, mit einem $anj

beren erfl aeft^ten 9trt be$ Äfrä)fö)irm« bie jtoeen erflen Sage

mit jtoanjia, ben brüten aber mit gwölf Keifen r Unfere @nab

tftigU* 2« aebenfru, fttrgängtfa) mtffm.»
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«ogie oftne S3ett fmb för bie 3Bod>e Don 24 fr. bi* 2ftr$n.
— SWU »ett ju 2 — 4 fl. »6cbentH<t>. 2Me öetten jtnb

gut unb retnlid^ Viele (Surgdjie bringen u)»e SBetttn ftlb|t

mit bie Sabefabiaete ftob , febe ttüilid} gehalten,

gür jebeS Sab er&dtt ber Söabmeifter 12 fr» r^i* unb bie

SBabebebiemmg erbdlt 3 fr; imSReubaue etwa* mefcr. mt
23aberoaf$ $um tfbtrocfnen muf man ft$ felbjt oerfefcen.

Sur billige unb prompte SBebienung ijl berSBabewittb »et»

anttportficb» Sie greife ber ©peifen unb ©etrdnfe fmb

gctpöfcnlicb auf einer befonbern $afel angetrieben* Set

9Kittag$tifc& foftet mit 4-5 ©Reifen unb SRaebttf* 30fr.

Ser 3benbtifd> mit 3 (Senaten 18 fr. Äaffe 2 Waffen 8 fr.

$f}ee 6 fr. ßfjocolabe 9 fr. <S§ feblt nic^t an guten in«

unb auSldnbifcfcen SBeinen $u ben billigten greifen. Sie

Stfcfocit ijl Wxttatf 12 Ufcr. 2Ran fann au$ auf fei*

nem 3immer fpeifen. Sie auf bem alten SBau angebrachte

große U&r geigt ben anwefenben ©dflen mitten in einem,

über 2000 ÜRorgen tyaltenben ^errltc^en SBalbe bie ©tun*

ben ber 3eit laut an, fo baß bie ®df!e felbjt in ben weit*

läufigen Spaziergängen be$ SBalbeö &&ren, in welker %&*

gefyeit fte leben.

3ur Unterhaltung ber Gurgdfie gibt e§ SBiHarb?, JCegel*

unb anbere ©piele. 2HJe Sonntage ijt für ein SKdnjchen

geforgt. Buffer ben anwefenben (Surgdflen fommen bei tie-

fet ©elegenbeit au* ber ganzen Umgegenb t>on 6—8 ©tun*

ben oiele ©dfle jufammen ; e$ fmb oft 800 biö 1000 $er*

fönen $u folgen 33efu$en ba; tnbefi bürfen nur gebitbete

unb anfldnbig gefleibcte $erfonen an biefen Vergnügungen

Bnt&eil nehmen. Buch jeben 2Ätttrooch ift befonberer ©efell*

föaftstag für bie Honoratioren ber benachbarten £>rte, ohne

3fcan$muftf, fonbern nur im freunblichen gerdufchlofen Sixttl,

woju ftch auc^ t>icle ®eiftlicbe auS ber Umgegenb emftnben.
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greunbe bei gefcUfd^aftltc^en ^Spazierganges befugen

aSurgbern&etm, bcffen gelfenfeHer, wo e* fe&r gute*

SBier gibt; Cornau *), <5teina<$, SBergel, SUe**
fceim, Stot&enbarg, 2$tnb$&et»»*

£)er angenefymfie unb für allenfalls no* frÄnfltd?c

53abe-®d|te poffenbfle ©pojtergang bleibt unjheittg ber t>or

$wei Sauren crft angelegte SEBeg na* ©tetnafy Der

2Beg jie&t ft* in bem S^ale, ber tiefe Sa* genannt,

fort, unb ift von fyotyem 8aubfcol$e fyerrli* befcfyattet unb

mit SRafen bewarfen» (Sin Keiner S3ad> , welker an ber

©übfeitc beS SBege§ ftcfr murmelnb ba&in földngclt, erf>6f>t

no* bie flnne&mlidjfeiten beS2Bege§ in biefem engen $fjale.

2Ber ba$ SBilbbab IBurgbernfcetm befugen will,

wirb gut baran tyun, wenn man ft*, e$et>or man bie

23ab*9feife antritt, mit bem 25abepa*ter, £errn Partner,

brieflich in$ SBene&men fefct, um aHe§ SRotywenbige bei ber

Bnfunft in 23ereitf*aft $u fmben.

(53 wäre $u wünfcfcen, baf bie bapertföe ©taatSregte--

tung ba* SBilbbab SBurgbernfceim mit pefunidren 9Wit*

teln unterfiugen mo*te, unb bie bur* ben £anbtag&2lb;

georbneten Sptxxn ßbert au§ Kolmberg einbeförberte S5itte

bei 3ftagijfrate$ fiSurgbernljeim um einige Unterjtufeung für

biefen ßurort geneigtes ©e&ör fdnbe; bann würbe gewig

*) 3* ber Üftätye biefeö Seiler« am 33orfaume bes 3Balbe« befmbet

fid) ber Urfvrung ber SUtmnljle. (Sin aufmerffamer

obadjter ber Sftator, «$err *ßrofeffor ^>öd)fl dttcr , bemetfte im

3a!jre 18*1, bajj fyier bie SBafferfcfyeibnng, 001t ©cntfdjlanb fei,

inbem auf Hefer, bnrdj gaitj 2)entfdj>lnnb gufammcntyängenben

GitMtgifette alle barauf entfprlugenben pfiffe tljeite gegen SRor*

gen, tyeite gegen 9tbenb ffoflen.
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bie Jrequenj tiefet 33abe§ ftcb tvteber beben unb bte vor*

trefflichen &ueae» ihren früher weit verbretteten Stuf neuer«

bingS erlangen«

Sm fubofllichen Sfc&etle ber ©tabt SOSeiffenburg, 1000

gujü über ber ^eeregfldd^e, entgingt au$ falfartigem ä5o-

ben eine alfatiftye, etrvaS Qrifen entbaltenbe £luelle, welche

jiemltcb waffmeich, wit £aiäberftettten gefaßt, unb ©gen»

t^um ber ©tabt ijh

DaS SBabgebdube tjl inbef? tief in ben SSoben hinein*

gebaut, nur 10 gufl f)od), unb von ben 15 SBabejtmmem

b5cbf!enS 5 brauchbar* 3)aber wirb baffelbe von fremben

6urs®d(len nicht benufct, unb auch bie IBewohner 2Beiffen;

burgö unb ber Umgegenb baben $u #aufe* $>ie 3abl ber

verabreichten S3dber Idßt fleh atfo nicht bejtimmen, unb

ber eingegangene ^Bericht bemerft nur im BUgemeinen, baß

baS SBaffer gelinb auftöfenb tvirtt unb ftch bi§h« 8*9en

©chwinbef, ©chtverb&rigfeit, ©üeberjittern, Krämpfe, 2äh=

mungen, ®id>t, 9l\)mmat\Smu$ , ©teinbefchwerben, #ppo*

chonbrie unb chronifche 4?autau6fchtäge wohltätig gezeigt
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III. ©bcrfranken.

Die in tiefem &egienmg*be$tr?e enifrringenben Wmt*
ralquellen gelten f&mmtltc^ in bieÄlaffe ber alfalifd):

etMgett (gifetttvaffer, unb beftnben ft$ ju $o£etts

6etft, §Bifeet*6a$, <&ti\n1>aibi, «fejanbetbat»,

Stehen, Sattgenatt unb in Sfrvüc. 3n Streits

6erg iß eine 9Rolfencuranjlalt

^ o ^ e n b e r f(,

Die &ueüe t>on £ofcenberg entfpringt am gufje be$

fogenannten ©cblofberget nabe am (Sgerfluf in einem SBte-

fent&ale 1600 guß über ber 2Reere§fld<tye. ©ie fyat in

neuem Bett ben tarnen (SarolinenqueHe erbalten. (Stfen*

fiefei bilben ba* ©runblager, über weites ft<& $orffc&i<fc

ten fcinjie&en. DaS SBaffer ijl toollfommen f(ar unb perlt

jlarf; ber ©efdjmacf beffelben ijl erfrifcfcenb fäuerlic^^ Die

&uefle war früher mit einer ®ranitirung gefaßt, über 6

gufj tief unb fe&r ergiebig ; fie »urbc nicfct nur $u SBdbern

unb &ur JKrinfcur »erwenbet, fonbern au# in mebreren

taufenb Ärügen im Safcre &mbur# wrfenbet; gegentvär^

tig ijl fte aber bur$ SBemacfyldfftgung tyrer SBejtfcer bei*

na&e t>erfattem 6$ pnben ft$ ba&er au* feine ßurgdfle

me&r ein.

Die SBirfung biefer Quelle ijl retjenb tonijtrenb unb

bei SBlennorrfcoen, G&lorofe, SReuralgieen unb <&romfd>en
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gftyeumatiSmuS ^eilfom* 3n a3u#|ier$ »epertorium für

bie Styarmacie, SSanb 30 Sa&rgang 1829 ftnbet ftd> nd&ere

tfuSfunft übet tiefen Bnttwem

m• < • *

2Mefe aRineralqueHe au« @tfentte$ entfpringenb geltet

bem ©taat, liegt 600 ©dritte mm »ibetSba*, wirb wegen

tfrre* betrafen Jto*lenftoff9<Wte* wn bat öewofrnern

ber Umgegenb dB SritifqueUe benufet unb wirft d&nli*,

aber föwäc&er, aß bte Rosenberger ÄueUe; fie iji mit

feiner eigentlichen GuranjJalt oerfe&en, ba ba6 JUima $iem*

li$ rau^ i|t

®t« ©rünbatbtct:©itette

entfimngt au* «fenfie* in einem engen bon SBaib einge*

^(offenen S&iefentyale unb liefert nur fefcr wenig Sßaffer^

weites ft# wegen ber f$le$ten gaffung metft mit bem

wilben SBaffer eines na&en SBadjeS uermtfctt £a$ Älima

ijt raufc* Sine Guranftalt ift ni*t »or&anben unb eS lagt

tfc& nur im allgemeinen fagen, baß ba« SBaffer gelinb

reijenb unb toniprenb wirfe»

• 4
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• ... „

Sine ^albe ©tunbe bon ber @tabt SBunjtebel, in einem

fronen SBiefengrunbe auf ber £5ftfette be$ gtchtelgebtrgeö

unb ganj in ber 9tdhe be$ SDorfeS <5icher$reuth entfprtngt

bie Quelle auf etilem wetßltcfegrattett in« ©rufte fpielenben

©limmerfchiefer, in beffen iRä^e mächtige ©ranitlager fich

befitaben. Sie Quelle ijt ©taat^Sigenthum unb würbe,

wie bte 3nf$rift am *öaf|m frefagt, 1734 entbetft unb

1741 gefaßt, aber 1782 erneuert unb $u (Sfcren be$ ÜRarf*

grafen «leranber ^ »ranbenburg * SBapreuth ba* 2Cle*

*anberbab genannt £)er @ntbecfer fcer £m*He war ber

£5auer 23robmerfel, welchem ber ©age nad> im Traume

auf feiner SBtefe ein SRüieralwaffer §ur Zbfyülft fetner Ibt»

perlicben Seiben gezeigt würbe, (5r fucbte unb fanb e$

wirfUc^ burch bie ßntbecfung ber wohltätigen Quelle*

£er erjle 2frjt, welcher ßcb »erbienjte um bie Unterfutbung

btefeft Surorteft erwarb, war ber ©eheime*9tath unb £eib*

arjt Dr. SBagner. ©pater anafyftrte ber ©ei). £ofratb

Dr. 2)eliu$ , ^rofeffor in Erlangen , bie IBejlanb*

tbette ber £uette. 3)ie legten Sttarfgrafen Gaben be*

beutenbe Summen auf biefen Surort bur$ bte (Erbauung

verriebener im ^albjirfel aufgeführter f$6ner ©ebdube

§um 9iugen unb Vergnügen t>erwenbet 3>a$ ©cblofj ober

Sur« unb @efeUfd>aft*hau* unb bte «Rebengebdübe ftnb gut

gebaut. ÜRannichfaltige ©pajiergdnge unb Anlagen in ber

romantifchen ©egenb am gupe befe gübtrlgebirge* unb bie

9ldhe ber ©tabt SBunftebel machen ben Aufenthalt hier

angenehm. £>ie alte Äurfwrg würbe im Sahre 1815 in

fcuifenburg umgetauft unb vielfach t>erfch6nert. SDiefeä tyMMi

feltene unb großartige gelfengebilbe &tet)t mit »ollem fechte
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bte Äufmerffamfeit aller gremben auf tf<& *). ©ie SBohn*

gebdube Hegen auf einer flauen #nt>6t)e, ba$ #auptgebdube,

auch ba§ Schloß genannt, ift &wei ©totfwerfe hoch* &ie

jjtmmer fite bie ®dfle flnb $n>e<fmdßig eingerichtet unb

billig ; bte SBetten gut unb reinlich £>ie Statmerpretfe mit

(Knem Söette ftnb pr. SBocbe jroifchen 2-4 fl. rt)** £er

obere ©toef enteilt in ber SRitte einen fetjr höh«* geräu*

mtgen @peifefaal. daneben ftnb <E>piel* unb SSittarb»

3tmmer. 5fcif<h unb 33ebtenung ftnb ebenfalls fehr biUig

unb gut «Reben bem <S<hlo£ ift ein Heines 2öot)ngeb*ube,

wel^ed gleichfalls gut eingerichtete 3immer ^at SBom

@cbloffe fährt toterfac^er föaumgang $utn Brunnen

^inab ; linfö ijt baS alte förunnbau* , re$t* ein

freunbltcheS fcufhodlbchen* 2Cuf ber <5trafle na* SButu

ftebel empfdngt bte fcujtwattbelnben eine henltye Sitt*

ben- unb Jtajtanien * 21Hee, SBunftebel tjl eine freiraWicbe

©tabt, ber ©tfc eineS fcanbgertchtS, SRentamtS, Oberholl«

amtä unb anberer SSebörben unb jdhlt gegen 3000 Beelen«

Die (Sinwobner ftnb fet)r flefeßtg unb nebmen bte Gttrgdjte

beö 2lleranberbabe§ freunbltch auf. Um Weranberbab

felbjl finb noeb t>tele freunbliche Spaziergange, wetthe ftetfr

in fiterer föabegefellf<haft befugt werben. i

2>te £6he be$ 3ftej:anberbabe$ über ber 9ReereSfldcr;e

wirb auf 1450 gujj angegeben, £a$ Älima ifi in ben beißen

Sommermonaten fe|t>f angenehm, fonft aber etwas rauh.—
*) 93om SUeranbetbab finb li ©tunben naefr SBafyreuty, 10 uad& £of;

7 uadfr (Sger, l von SÄebwi^ ,
3
/4 üott SEBunjtebel unb */4 »om

2>otfc ©ie$et*reut1). <Dic ©fraßen üun SktyreuiJj, #of unb (Iget

geljen über SBunflebet; über SRebtmfc fnljren bte ©fraßen Von SÄe*

genflburg unb Imberg , utib bic na^ffc »on Sftnrnbetg über &euu

natl) unb Sffiunftebel.
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Die früher befianbene ©ranitfaffung ber Huelle würbe

tor einigen Safpen mit einer böljerncn tertaufcbt, meldte,

na$ unten erweitert, tiefe Seitenarme ber £auptqueUe

aufnimmt £>ie 3uf(ufmenge be3 SEBaffeiS betragt tu einer

©tunbe 16— 17 Äubiffuß, SDie $emperatur beffelben uber=

jletgt feiten 7° SR» £>a* fiarf petittrenbe SBaffer ijl bem

(SgersSBrunnen unb bem ©elterwaffer jiemltcb dbnltd). ©ein

©efömacf iß wegen be$ betradfrtlkben <3e$aK* an So&len*

fdure febr angenehm. Wlit 3uefer , ©ein ober Sofranniö*

beerfaft termifctyt, iji biefefc J£>eilwaffer ein fofttid) erfrtfdjen*

beö ©etrdnf. £)ft würbe e3, wie (£ger, al$ 9lad>cur ton

jtarlöbab gebraust, unb fo !6nnte man e$ aud) als 9tacb=

(Sur nü* bem @tebener*a3abe gebrauten. <5&emifd)

unterfucfct würbe bie ÄueUe 1803 ton $Ubebr«nb, 1820

ton grtentfcfyer unb 1829 ton 83ogel. 2)ic cbermfdje Uru

terfucbung t>on 4?°frat& SBogel giebt golgenbeS an:

Da* SBaffer ijl perienb unb ton einem fduerii$en

etfen s ®efd?maef ; au* wirb bie 0aauftttn!tK in einigen

Minuten weinroty* 12 Dfunb ton bem SBaffer abgeraupt,

butterließen 30 ®ran eine* ritblidjen 9>utoer$ , rootyer ftcb

in einem $funbe SBaffer 2,5 @ran fefle Subpanjen be*

ftnbem 3n einem ?>funb ton 16 Unjen SBaffer ftnb ent*

galten

:

ÄoblenfaureS ®a$ 28,2 JCubif*3o!L

Äoblenjaure* Patron • 0,30 ©ran.

©lauberfal* • 0,10 „

itocbfalj 0,20 „

£umu«*ertracf, eine ©pur-

JSofclenfaurer Salt . f 1,12 „

Jtoblenfaure SRagnefta . . 0,25 „

ÄoblenfaureS (Sifen 0,28 „

Äiefelerbe 0,25 »
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£>a§ 23ab i# ni*t fefer in grequett^ obglefc^ bt« ÜRi*

neralqueUen frd> bei Krämpfen, atonifc^cr ©td)t, [Kreuma«

tarnen, neroöfet $W<>cr/onbrie, ^pflerie, Warnungen, *ro*

mf*en £urcbfAUen, (Srfd^laffiing bet ©<bleimt)4ute, weifen

cfcrontfcfeer $(atuleng, befonberä ober bei Gljlorofe

unb #arn(reinen üon ber roofyltbatigjien SBtrfung $etgte.

Sm Weranberbab würbe au* eine fcfcr foflbare £alt<

n>afTer*Änfltttt na* ber 9>r!eßnife»SRetr;obe erbaut; e§ foll

aber btefe* Unternehmen ni*t ben beßen Fortgang b«ben.
-' • »

•

«3>- ig***—

..*.•
(Stäben.

Sm &anbgeri*t§be$irfe 9latfa liegt ba§ 9>farrborf © t e*

ben (au* Unter fiebere 51» Unterf*eibung &on £)ber*

fieben genannt) ; e$ ijt ber ©ife etneS f. SB.ergamfe* ?) unb

2>efqnat$; oon ©teben flnb 16 ©tunben na* 33apreutb,

6 ria* «&of/ G na* 3Jlün*berg ; 12 na* flauen in ©a*fen,

3 na* &©ben|tein, 4 na* ©Utrmnefcn, einem großen spfart*

bprfe mit einer ftojl auf ber Straße wn Bamberg nacb

©a*fen; eine ©tunbe na* SRaila unb 3
/4 ©tunben wm

©tabt*en 8t*tenberg, bem ©ifee be* 9*ent*2Cmteä.

tfu8 336t)men reifet man über 4?of> auö ©a*fen Aber

J£>of ober ßobenflein unb Lichtenberg , t>on 3(n$ba* unb

Dürnberg über Imberg unb ©teimriefen, bon SRegentburg

über Imberg unb ©aöreuty, ober über Dürnberg, SBam*

berg unb ©teinnnefen na* ©tebem

*) 3>er Bern^mte SUetanbev von £umfrolbr toar tyet einf*

akrgnteijNr.
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$^onfd)tef*r ifl bie 4?auprgebirg$ort ber ®egenb, man

ftnbet oud) Äalflager, ©c^idptett abwechfclnb t>on ^orns

blenbe utib ©rünfietnlagern. 2>te l&egenb tfi tetc^ an

SRtnerolien; ber öergbau wirb hi« auf (Sifen unb Äupfer

betrieben» 2>fe ®egcnb um ©reben ijl bugeltg-, unb baö

£orf Hegt in einem ton SBeßen nach £>jxeii ftcb ^in^ie^em

ben wiefenreteben &h<*fe*

Sur ©ieben al$ (Surort iß in neuerer Seit burch bie

fomgliche ^Regierung mel gefchehen, was um fo erfreulicher

ift, ba bie ©tebener*£luellen &u ben berühmteren beutfehen,

an ®a$arten reichen/ <£ifenfäueriingen geboren.

©tcben bat ungefähr 130 3immer, mit 1, 2, auch 3

»etten, in 13 #aufw, bie für bie Gurgäfie tbcilweife

gebaut, fämmtlich ober für jtc eingerichtet würben. Unter

biefen Käufern ftnb 2 ©ajtyofe. 9lun würbe auf ben An-

trag ber f6niglichen Regierung bon jDbcrfranfen t>or 4

Saferen cm großes fc^r fchon gelegene* £au$, ba$ 16 3im*

mir enthalt, toom <&ta&tt angefauft unb gan$ gut etnge=

richtet. ©Atnmtltche SKcubleS, »etten, SBeifocug u. f. w.

iDurben auf t6niglicr)e Soften theil* inJBa^reuth f th«ß
in Samberg angekauft unb e$ wirb biefer neue ®aflhofi

ber an einen brauchbaren SRann verpachtet ifr, in einigen

lochen eröffnet werben, tiefer neue ©aftyof b<*t ben

wichtigen SJortheil , baf? er t)o$, frei unb fonntg liegt, fo

bafr man in jebem Simmer bie balfamifche <$cbirgdluft ein*

fd)lürfen fann unb baß bie Stornier ganj troefen ftnb*

Stallungen unb SRemifcn für bie Equipagen ber Sur«®affe

ftnb in hmreichenber SWenge vorhanben. £>ie »iber werben

tbeilS in ben 9)rwathäufern , thetl* in bem auf ttnigliche

Sofien neu erbauten Jßabhaufe gegeben. 3n ben $rioat-

hdufern f&nnen nur bie gewöhnlichen $Bannenbäbcr gege*

ben werben. 3m foniglichm SBabchaufc ftnb bie $wetf=
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mdfngften Einrichtungen für Ttoox-, Douche* unb@d)n%
bdber* DiefeS S3abchau§, welches in ber 9Mhe ber SD?t=

neralquefien erbaut würbe, h*t 14 $8*fces wib 2 Som
t>erfatiort**3irnmer, In Wethen fth b« Gurfttjie auch au#a
b*r$Babe$eit r/dufta, t>erfammeln. X)te wichtigen Söorthetle

biefe§ 33abebaufe$ jtnb:

1) Da# bie Söabgdflcbie einfachen SWineralwafferbdbcr

viel frdfriget erhalten, inbera ba« SSBaffer nur bis ^u. bem
nötigen Temperatur» (Brabe erwdrmt wirb.

2) 3n Douche* unb SSropfbdbcrn , bie ber ^rtl^roecf

unentbehrlich macht, waren, bis baS SSabehauö erbaut

worben war, noch gar feine Vorrichtungen borfcanben unb

boch fommen nach ©teben fo Diele contracte unb gelähmte

9)erfonen, bri welchen burch bie genannten $Bäber eine

örtliche 9feaction hervorgerufen werben muß*

3) «Hoch wichtiger ijl btc einrufctung &ur Knwenbung
t>on (Schwifebäbern; ber ©cbweifj wirb in biefen »dbern
baburch effectuirt , baf ber »abenbe, ber natft in einem

tfaflen fifet, in wenigen «Minuten ganj mit heißen JDdmpfen
bie auö bem SBabetjaufe hingeleitet werben, eingehüllt iji.

Durch eine öorrwhtuttg, bie in bem Äajren angebracht ifr,

fann ber »abenbe beliebig immer wieber neue Dampfe
gleiten. Da biefe »dber f<hr erhifcen, fo $og man eS

Seither bor, ben e<$weiß nach ber DrteSm'fefchen Lanier
ju erregen unb bie Jtranfen *ann fogletch in ein faltet

^meralbab $u fehiefen, woju bie Einrichtung in bem
^chwifejimmer bothanben ift; ober unter bie £>oud;e, bie

im gleichen Simmer jtch beftnbet.

Diefe Einrichtung i(l in fo ferne ausgezeichnet wichtig

unb vorteilhaft, weil bei bpgfraftfchen ©chwdchefranfheiten

gereinigt unb gejidrft augjcich wirb. fluch fonnen in (Sieben

bie warmen Wineralwafferbdber bei br;$frajtf<hen ©chwdche*

Digitized by Google



192

Jtrantyeiten entweder interponirt , ober nadlet gegeben

werben*
1

£a$ SBab&auS fmbet unter ben grtmben fo guten 2lm

flang , hat tm vorigen Salute 2098 SBdber barin gegeben

würben. 2)em SBab^auS gegenüber würbe gleichfalls auf

f6nigli#e Sofien eine großartige, fe^r gefcfymacfDoUe Qoio-

nabe gebaut, in welcher bie ßurgdfie bei fd>led)ter SBitterung

r)erumwanbeln unb tyre SBmeralwaffer trintem ©a$ 83abe*

t)auö unb bie (Solonabe ftaben 36,000 jL gefojtet-

$ing§ um biefe beiben £dufer befttibet ftc^ eine fc&Jne

25aumanlage mit ©paftiergdngen, Sto&ebdnfen u. f. w* —
$>a§ ©anje i|t bur$ eine 2CUee mit bem ©orfe in ©er*

btnbung gebraut

2>ie greife ber »dber fmbfolgenbe: Sebeä 2Ban*

nenbab foftet in ber Xnfiait unb in ben ?>rwat&aufem

25 fr*, jebeS ganje 9Roorbab 1 flL 12 fr«, jebeö £a(bmoor*

bab 36 fr., örtliche Sftoorüberfcfyldge 12 fr. gär bie ©ouefces

»aber, welche bur# ein JDnufwerf effeftuirt werben, er&dlt

ber »abrneifter bei ber 2lbreife beS ßurgaftef eine ange-

meftene Belohnung.'

jDte Gurgdjie in ©teben werben t»on bem föntglidr>en

®eri$t6* unb JBabearjt, 4>errn Dr. 3Ui$el *) befcanbelt,

-—
•»> * • • *

*)$err Dr. Sceid&el fla* im 3afre I8S3 eine 9efc$rei»nng

:

„übet bie Gigeniljnmlic&f eiten ber ©taljlquellen

«Sieben«, in fcljatmacobljnamifc&er £infW Ijeran«,

wetc^c für ben 9(rjt von tyeljem Sevtlje ifl , Jnbcm iljre SBearbei*

Ujxq in jeber 93ejie^ung &ortreffUdj genannt »erben muß. @£

wirb au<$ biefen Pommer eine Slbljanbluna, von bem genannten

?(vjte Aber bie v^rmacob^namif^e SBejie^ung ©te&eni gn ben

9lticfenmarf6;J?ranfReiten erföefnen, ba in ben legten Stohren bie

9M(fettmarf«?Äranfett Beinahe oBne Unterfdjieb na$ €UUn ge*

täidt tontbeit.
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te fft-dhtr Reifte bon Sabwrt, <wo *r Ä^runnenarat
s

ft# tu tiefem öurortr befutbet, bafr unbegrenzte, Söertrauen

trieler Rimberte t>on Gurgdßen «Worten ftat 2(1$ SBabe*

metper funftionirt Der £anbae$t $onte<f t)on fcic&tenberg,

ber gleichfalls wd&renb ben Sommermonaten fettten SBobn--

ftfe in ©teben &at> er &at *ugleut) eine DiSpenftrsBnflatt,

Unb bereitet aÄe Xr$neien, welche t>on bem be&anbelnben

Btjte *crorbnet werben. Die 2Cf>ot^efe t# in 9totla, eine

©tunbe t>on ©teben entfernt

3m »urcfrfcfrnitte fommen jdfrrtt* über 250 gttrgdfle

nad> ©teben, wel*e bie ooHe (Sur t>on 4—6 3Bo$en ge*

brausen. 6000 »aber würben angewenbet <5ö tji mit

SöefHmmtbeit boraufyufagen, baß biefer 6urort in wenigen

Sauren fty bebeutenb in feiner grequenj &eben wirb, ba
man bereite föon oiel getyan ^at, um für bie 33equerm

lidtfett ber ßurgdfte beffer ju forgem 3$ bt^nt(Bttbm
in feinen #eilwirfungen als baö SBaperifcfce ©ajletn*
DaS Äoflgelb betragt für ben Sag mit Ginfc&foß beS

gtü&flücfeS 36-48 fr. 3m neuen (Sajtyofe wirb für ben

fcifö bieUeuftt mit ©nfc&luß be* gru^jlütfe« 1 fL bejaht

werben, inbem ber 3>ä$ter aHeS nobler einzurichten ge*

benft* Die Gurjeit bauert bon Anfang 3uni bis <£nbe

2(ugujl, boefc ffnb einzelne 'Gurgdjle immer früber ba, unb
es verbleiben au* einzelne MS in ben £)ftaber* Die
SEBitterung im September tft in ber Umgegenb StebenS in

ber Siegel fe&r oort&eityaft, inbem fte befiänbtg warm unb

troefen ijt
• «

Die ndd&jten UnterftaltungSorte um ©teben jinb

:

»

1) Das ©tdbtc&en Sickenberg, % ©tunbe bon

Steben entfernt, weites fco* liegt, unb bom ©cblofj&erge,

auf welchem bie Ruinen einer 85urg ber Herren bon SBal*

Dr. swäiwt, u\)txiföt mntt. % 13
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benfelSnoc&futytbar ftnb, bat man eine entjücfenbeHnßcfctbeS

©elbi^t^aleö unb eine geraffelt nadj ©aebfen. Em ©cblofh

berge beftnbet ftc^ ein (8fcfettf4>aftM>au$ mit ©orten, in

roelcfrim ficb im (Sommer außer ben £)rt6bett>obnern unb

ben Gurgdften aud? bie angrenjenben »mofrner au§ bem

furjlltct) 9feufjifd)cn ^ocfjbarlanbe einftnben.

2) £>ie für#lia)e ^Rcufifc^e Stoßben* £ber*borf, *

©tunben t>on ©tcben entfernt ©ebengmertb ftnb bortfeibjl

ba§ furfUicfce ©#loß, bie fronen ©artenanlagen, bie groß*

artigen ©ebdube ber $embuter*©emeinbe, meiere ftcb feier

angefübelt tyat; intereffant finb ber JBetfaal, ba6 £3rubtr?

unb ©cbwejtobau* u* ( w. — ferner ba* furjllicfce 3agb*

föloß 3Batbmann$beÜ/ baö nur 1 ©tuube babjon

entfernt liegt

3) Die ©tabt #of, 5 ©tunben aon ©teben entfernt,

ganj neu unb gef$macft>oU aufgebaut. 3u ben ©eben$<

»ürbtgfeiten ge&6ren ba* neuaufgebaute Stotfc&au§ unb bie

fetjöne neuerbaute ©tabtftrdje.

(Sine fcalbe ©tunbe t>on ©teben liegt ba$ £6llen*

tbal, eine dußerfi tpilbromanttfc^e ©egenb, bur* roelcbe

ber ©elbifefiuß ft(& ergießt 3n ber »litte biefeS StyaleS

fommt eine fer)v triel äoblenfdure entyattenbe ©ta^lquelle

&u Sag unb werben beinahe fdglicfc \>on ben Gurgdften

^art^ieen bur* biefeS 2fyd gemalt, wobei ber funfUicfre

(Sbampagner , ben fle fta) bur# Skia unb 3ucfer mit bie*

fem 2Baffer t>ermtfct)t bereiten, niefct ju ftergeffen i|t.

2Cuf ber anbern ©eite an ber SSambergerffraße, 1%
©tunbe bon ©tcben entfernt, beftnbet tf<& ein d&nlic&eö

SKbal, baS Sangenauert&al, gleichfalls mit einem (Sifen»

fduerling »erfe&en, baS bie Curgdjte gleichfalls* fleißig hu

fua)em

2>ie »eiteren ianbroartyieen werben auf großen, mit
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fd)önen fcaubWgen übermannten, ßeiterwägen gemeinf$aft=

lieb gemalt 5Da$ ©efoann befielt au8 rüfltgen £)$fen,

unb e$ feblt bei liefen etwa* fonberbaren (Sjrcurfionen bie

fro&lufce £eiterfeit fetneöwegS.

£>ie SSicinalftrajje nad) Jpof unb SÄüncbberg, mit*

bin nacb ©adjfen, Greußen, SBobmen unbSSaipern,

ift beffer al§ bie #odt>jtraßen ; eine neuere ©trage na$
©teinwiefen, mithin nad) Bamberg ju, wirb biefen

©ommer vollenbet werben. Sjl biefe vollenbet, bann fann

man in einem £ag von ^Bamberg na# (Steben fahren»

(Sin $oflbote gebt regelmäßig w6cfcentli* 4 $tol na*

£of, um bie $>of}fa$en beforgen*

Xn Rettungen für bieSurgäfte wirb eS ber neue@afl*

Ws*a*k* gewifj au$ nic^t fehlen laffem -

©teben* 9Ktneral*nuellen*

(Simge tyunbert ©dritte weftlicb von ©teben entfernt

liegen bie 4 Mineralquellen, von benen ©ne auSfctyließli*

als SrinfqueEc bient. 2)ie anberen werben &ur ^Bereitung

ber JBäber benüfct SBon ©teben au« füfcrt eine fcfcine

S3aumpflan$ung $u ben Quellen, welche noä) ein groflarti*

ger 9>arf um^t.

.
m

£)ie ©tebener * Quellen würben fc^on von meieren

G&emifem unterfud&t 3m So^te 1829 lieferte ber ©tabt*

3potl)efer SBacfymann in #of, ber al3 vorzüglicher Ena*

Iptifer befannt tjl, bie legte tfnalpfe, unb fle verbient bei

ber Betrachtung ber ©tebener Heilquellen al« SBaftd an*

genommen ju werben, tfceilS weil fle unter allen am frä*

tejfrn, tyeilS weil ftc an £>rt unb ©teile vorgenommen

würbe.
m kl

13
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Söacfcmann fanb in 16 ^fiinbcn SBaffet:

$ar$igen (ZtfxalfaM • • •
4'
40 ®wn-

ÄoblenfaureS Matrum ... 10,10 ff

©atifaurc§ Matrum 7,00 „

äoblenfaure äalferbe 35,50 „

©atjfaure Äalt* unb SSalferbe 3,30 „

Äiefelerbe *3,50 „

Äo&lenfaureS 9Rangan*£)]tybul 0,50 „

£o&lenfaure§ (Sifenojtybul . 20,40 „

greie Jto^enfdure 372 Äubifjoll-

^brotbionfaure Spuren»

£iefe Tfaalpfe beweist, baf ©teben* SKineralwaffet

$u ben erbig:alfalif$en ©tatylwaffern ge!)6rt; c$ jtetyt fcitt*

fid>tli<b feinet (SifengefcalteS an ber Gpfyt biefw gongen

klaffe, unb alle übrigen, SBiefau ausgenommen, bleiben

weit hinter tym jurüdf. 2>er große 9*ei<btt>um be§ ©te<

bener* 3Kineralwaffer$ an !ofclenfaurem fcifen unb freier

Äo&tenfäure wirb babur* no$ relatto t>erme&rt, baf biefe

SBejtanbt&eile fe&r innig an ba* SBaffer gebunben fmk

£)ur# bie SSerbinbung ber $wei mistigen SBunbeSge*

noffen, beS (Stfen* unb ber freien äofclenfdure, welcfce

StebenS SRineralwaffer in fo reichern ÜWaaße be(f fct, wirb

baffelbe ein wahrer (gifendtyer; ba$ ©anje wir« &6*ji

tomftrenb unb belebenb $ugleic&. ©teben* Quellen unter*

Reiben fi* wefentü* *on ty«n 2Ritf*we|tern baburcfc,

bap fte nur fo&lenfaure unb faijfaure »Falten unb Crben

enthalten, unb baf tynen biejenigen ©al$e gan^li* man*

geln, welche bie ©tu&lfefcetton betätigen, woju befonberö

ba$ ©lauberfal* gehört, ba$ in ben meitfen ber alfalifö*

erbigen ©ta&lwaffer, wenn aucfr nur in Keiner Quantität,

angetroffen wirb, tiefer negative SSorjug ijl auferfl wi**

tig, benn er bcfräfiigt glei^fam bie ^eiltenbenj beffelben:
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)tt confolibircn, jtdrfen, o&ne reinigen. ©aä ©tebener

SBaffer aet^net jt"$ nocfr befonbt* burcfr bie groge 2Renge

von Jttefeterbe au«, bie eö entölt. 3« biefer «g>inftcbt

übertrifft e* alle anbern ber befannten alfalifö * erbigen

©tafrlwaffer, unb ber große Stockum an (Sifen unb SL\t>

feierbe, jweter ganj gleich arirfenber SBunbeSgcnoffen, tragen

am meifien $ur Gbaratterijtif berfelben bei, unb finb bie

glfinjeitb(ten Sbelfletne m ber JSrone unferer £elbm»

£>a$ ©tebener gBaffer wirb, außer ber Äiefelerbe, am
meinen bur$ eine grünlid&e (>ar$ig - ölige ©ubjtanj inbhri*

buafiftrt, bie ber t>orjüglid>e ßfeemifer, 2fpotr>efet $aab $u

SSapreutfc, in bemfelben gefunben, unb auf befTen 2Bi$'

tigfeit er im Sab" 1329 aufmerffam gemalt bat. tiefer

©toff / fagt er, macfct nebjl ber Jtofclenfaure gtetc^fam ba$

SBcgeiflernbe im <3tebener=2Baffer au$, unb fpielt mit bem

Gäfenojnpbul bie Hauptrolle bei feinen wunberbaren 2Bir*

fangen. Diefer barjig«6lige &bxptt dußert auf ben menfdj*

li^en JCdrper, fo wie oiele anbere üor>lenwafferftoffoer*

binbungen, erregenbe, belebenbe unb ftdrfenbe SBirfungen,

bie burd^ feine SBerbinbung mit Gifenor^bul unb Äo&len«

fduregaS mdc&tig gejleigert »erben unb öfter* eine folcfce

Sßirfung beworbringen, bafl manche $erfonen erjl nacr;

unb na<& fkb baran gewinnen*

Ueberge^enb oon ber anatytifc&en ^Betrachtung ber $Ru

neratyueHen ©tebenS &u ber pbarmacobpnamtfcben foQ bie

SBirfung jebe* ber einzelnen SSeflanbtbeile für bie Sbee

beS ®an$en erfaßt »erben. Sie Jtofclenfdure, roelefre baburcty

mdcfrttg auftritt, baß fte fcft an ba$ ©ajfer gebunben ifl,

reibt ficb ben Staaten an; fte iß bie flüdjtigfU ©dure unb

btlbet ba§ getftige 9)rinjip in allen 9Rtneralr»affern. S>ie

belebt unb erweitert, betätigt ben JfretSlauf unb bie fRv

ftirarion, erregt bie ©ecretionen, fte beförbert bie «epro*
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buttuw, tfrigert bie öcifltö c äraft, bit S&dtigtatbf* @e*

müt&S unb be$ SöiHenS- ©er Äo&lenfdure gegenüber ftc&t

in bem ©tebener* 9ftinevaln>affer ba§ (Sifen, »elc&cS bie

Cpmpbe bitfer, ben 9J?uSfel ßraffer mad^t ; e$ vermehrt ben

gaferjtoff bc* iBIuteS, abftringiit bie gaut unb fobiriri

bie Äno^en, £)a$ (Sifen wirft fcemmenb auf olle ©ecres

tionen , inbem e$ bie Gentricität be§ ÄkperS &ebt

DaS Mangan (erlieft fi# in fe$r Keiner Quantität

im@tebener*2Bajfer an baS Sifen, unb föeint benimmt ju

fein, baS Cifen an bie JSofclenfdure $u befeiligen; baS

SRangan $at nebfl ber toniprenben au$ nec^ befonberS

eine antifeptifefce jtraftentroidlung, welche in ber äofclen*

[dure gleichfalls enthalten ijh 2(n bie Jtofclenfdure retyt

fidt> auci) nodj ber fyar&tg*olige ©toff, ben 9?aab in }tem*

tiö) bebeutenber Quantität im ©tebener * SBaffer gefunben

bat SMefeS äöergßl untertfüfet bie äraft belebt, begeitfert

baS ©anglienfejiem, betätigt bie Gfcfdfje; e$ unterfcfceibet

ftd> babur$ von ber Äoljlenfäute, baß es anfcaltenber auf

bie vegetativen iDrgane einwirft unb bafj eS bie ^Belebung

in biefer @tf)dre fejtyält 3nnf#en ber SBergnap&ta unb

bem Mangan in ber Sttitte jtefcen bie fo&lenfauren ©afye

unb (grben. 3n Keiner {Quantität gereift, bebingen bie

2Ufalien eine frdfttge Umfiimmung ber ©angliennerbem

tydtigfeit , fte &eben frantyafte Stimmungen ber SBetbau*

ungfciDrgane auf unb jerftoren einfeitige STenbenjen ber

lefetern; bagegen betätigen fte in größerer ©abe ben or<

ganifc&Mfyemifc&en $etflu(&tigung6*$Pn>$efj ; fte f$me(&en bie

organiftfre (Starrheit unb ergreifen bie $>(ajiicitdt unmittel«

bar, felbß in <3tafrlqueHen, in weisen baS <Sifen unb bie

tym verwanbten Sngrebienjien nur eine untergeorbnete Stolle

fielen»

äwifcfyen benWfalten unb beräalferbe jle&t berSlalf,
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galten ift £aß ber Start bie franf&aftt 9cert>ent&atig!eit

}u tilgen oermag/ beweist bie erfoCgretc&e Snroenbung be6*

felben bei Krämpfen, Sfteuralgieen, gicbtifcben 33efcbn>erben*

£)ie in bem ©tebener*2Rineraln>affer enthaltene Wiefel«

erbe fpielt eine wichtige fRoUt , bafür forec&en bie fielen

urineilt^fti SBttfungen, btt na* bem ®enw|fe bcffelben

auftreten, unb größtenteils ber Jtiefelerbe &u}ufcbreiben

ftnb* SDaftin gebort namentlich SRagenbrücfen / Slatulenj

bei einem aufgetriebenen Unterleibe, Neigung »er-

Ucberfcbaut man bie gan&e Äette ber ^eiljrojfe, welche

in bem ©tebener * 3)?inerata>affer enthalten ftnb, fo wirb

man finben, baß fte binficbtlt* tyrer SSMrtung fammtlicb

eine mnb biefelbe SRicbtung beben, unb baß bie &otaU

witfung be« ©tebener«9Kineralwaffcr§ babin gefct, anbal*

tenb ju beleben , mit $ulfe biefer Belebung *u befeftigen,

bie Snbiüibualititen beS einzelnen ju erbeben, unb bie

GentricMt beS £)rgani§mu& überhaupt in feine Siebte ein*

*ufefcem

»ad <Stebener*SBaffei ift in allen ben gaUen inbictrr,

tn »el*en nebft bem diftn au* bfffen übrige SBejianb*

tbeile erforbertieb ftnb.

iß bereits febon allgemein befamtt, baß in ©teben

bie bartndcfigfien Warnungen, bie jahrelang allen 4>«lver*

fu*en tpiberjhnben b«tten , geeilt würben , wenn ibnen

eine reine birette 6cbn>ä$e ju ©runbe lag, unb e$ ift

flar , baß bie freie Äoblenfäure, bie föergnapbta, bie ZU
falien unb bie Crben e* ftnb/ bie in SBerbinbung mit bem

(Sifen fo große 2Btrfungcn beworbringen.

Der angemeine SBirfungScbaraftcr beS ©tebencr* Wu
neralwafferS iß mitbin allgemeine, anbauernbe Belebung
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be§ Wiewen* unb ®efäfift)frem3, alö bet beiben ®runbs

faftoten be$ Sebent überhaupt. .

'.

' • - - - •4«, . i
- . •• r '

t | i

ßtanf IjettSf otmen,

in welken fi# Steben tforjügliclj fceilfam bewiefen bat.

1) Die atonif*e ®t*t Se beutlic&er fie in t^rtn

«Wtomen ausgeprägt ijt/ beffo fixerer »hb fte ge^eUt^

unb bie bärtnatfigjlen gälte; bie Dtde 3a$re lang allen

$ef(t>etfucben wiberjlanben fyaitm, würben in für*** 3«tt

burd> bie SSäber in ©teben befeitigt* £er atonifeben ©tebt

liegt jebeSmat eine birefte, wabre Qtynafyt ber Sleroen

überhaupt, inSbefonbere aber ber ©angliennertwn $u ©ruube,

begwegen ba$ bleibe, föwammtge, fraftlof« 3u$f«r)en

berjenigen <5ub|ecte, bie baran leiben; beSwegen bet JEranf*

^eiföbeetb in benjenigen £)tganen, bie ber Sfrprobuction

»otjhben, belegen ber lange anbauernbe Verlauf, bie

geringe 2Cutofratie bet Statur, bte Senbenj jurfcä&mungKic.

£ie Teilung ber atonifeben ®icbt bureb ba& ©tebener*

9JKneralwaffer wirb babureb er$we<ft'/ baß baS ©anglieib

rteroenfpjtem wieber in feine Äecbte eintritt unb bie centrifebe

Belebung ben pert^erifc^en Heroen mitteilt, beSwegen

bie ftarfe Steigerung ber ©^mer^en in bett leibenben

Steilen bei gune^menber Ätaft unb bem wohltätigen !®e*

füble be3 &effe*b4ftnben$* £ttefe$ günftige 3ei<b<w tritt

bei ®icbttfd)en fo conftant ein/ bafj felbji bie Baien bawrt

unterrichtet füib unb eint günjHge ^rognofe fiUem

»on Dielen gälten gelungener $eilung tiut einig«:

* ein £)itnjhndb$en, 23 3abre alt, von gracilem Mbxptx-

baue, jartem Sfteroenfefteme, würbe, naebbem ftt bureb jtatff,

!5rperli<be tfnftrenguugen öfter* ettyifct unb barauf eben fo

oft ftdfr mttlttt &atte, tum netoöfer ©tefct befaUm, bie
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anfangs wattberte, babet über bie Äraft beö ÄörperS all*

mäklig aufee&rte, fo bajj $war unb n*$ bte^efttgfcft

be$ ©cbmer&cS ftdt> minberte, allein borait aua) bie S3e*

n>egftdbfett ber (SMiebmafjen , befonber§ btr unteren, unb

Patientin ein ^albeö Sa&r lang gegeben ttnb getragen

werben mugte. «Rur bic oberen «tfremirdtett waren noc$

ju tyrer freien £i$pofttion.

EIS fie nad> ©teben fam, war tyr ganzer Jtirper

blei* «nb abgemagert, ihr 2Cuge matt, ibre «WuStulatut

weif, furj e§ roaren alle Sunfttonen gefcM*t, jebod>

bie ®elenfe frei t>on tfnfcfyweflung imb t>on jeber £efor*

mität ; bie Gatamenien waren feit bem Hitfange ber itranf*

beit »eggeblieben.

9fac& ben erflen 23äbern (feilten ftc|> heftige ©djmeraen

in ben ©elenfcn, befonbcrS ber unteren (Jrtremitäten ein;

babet jetgte fieb eine auffaEenbe Sunafcme ber Jtraft, fo

tag Patientin na$ 14 Sagen an ben Ärücfen föon aiem*

Ii* »«ber fid> bewegen fonnre; fpäter »erlor ftcfr biefe

foeilfame 3?eaction, allein bie S5ejferung fetyritt fort, unb

fte wltefj, naefy funfwocfyentlidjem (SJebraucbe ber Säber,

ben Gurort eteben ganj genefen unb fe&rte freubtg *«

tm Sfrngen »uni«,
,

t] ^ ^ {

-

** ein «Gieriger, Don vollem, fdjwammigten Äorper*

baue, war feit fed>ö Sabren t>on eret&tfcfrer ©icfct ^imge*

fmfct wotben. 2>iefe häufigen 2Cnf48c garten feinen äbrptt

immer meljr entfräftet, unb baburdj) war berUebergang in

atonifcr;e ©icfyt erfolgt £)ie ©cbmerjen in ben ®elenfen,

wef*e frttyerfcin in Affigem ©rabe tor&anben waren, \)atUn

ft* bei einem paralt>tifd)en Sufianbe ber ^wüt, welket

Per; burefy colliquatwe ©cfywetjje ju erfennen gab, gemin*

bert, babei aber aud) bie Äraft ber freien Bewegung ge*
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funten, fo b«# be« Ättiife f#on fett einem 3a&« ba*

£ett nt*t $att* vcrlaffen ffomw.

IBet feiner 2£nfunft in ©lebe» mttftc <r au$ bem S§a*

gen gefröben unb getrogtn werbe*. 2>uv^ bieUtitecftt^ung

ergab ft$, baß bereits nM)t unbebeutenbe %lf$»eUurigen

ber tyoptofen ber Untergeber in gofge ft«nfyaf*<* 2ßu*

efrerung ber Änoc&enfubftan* ftcfr gebtIbet »atten ; ttmgenä

w*ren alle innern gunftionen fo fciemli* in £)rbnung.

Bauwarme 9ttoor* unb SWineralwaffer^ Sdber von 22

bid $u 26 ©rab SReawnur, abwecfcfeinb angewenbet, Ratten

ben bejlen Erfolg, benn nadj fü»f»6d>entli$em ©ebrauefce

berfelben war Patient wieber im ©tanbe, bur* einen

©toef unterftüfet , an bie &ueUe ju ge&en* bte2Cnf*wrt*

Jungen ber ©elenfe Ratten bebeutenb abgenommen.

Sm barauffolgenben ©ommer war bie Sur wieber&olt

worben, unb barauf fanb jtcb ber Jlranfe rabifal geseilt,

fo baf er in ber lefetm 3cit feines Äufenf&dlteS in einer

muntern ^anjgefeHWaft ji# fogar bie (Srlaubnif jum SEanjen

erbat , bie tym jeboefy verweigert würbe.

*** ein 2Rann von 38 Safcren, ber bie greuben be$

geben*, befonberS in gefc&le$tlic&er £in|ic&t, $u fritye unb

im ttebermaafje genoffen Ijatfe, würbe von einer IjartndcfU

gen @i*ttranf&eit ^eimgefud^t, bie balb ben ©Heitel, balb

bie ©acralgegenb einnahm, unb ben Jfcranfen bur# reifenbe

©djmeraen auf eine fiw&tetlicfce %tt peinigte. ßntweber

«erfältungen ober heftige ©emut^bewegungen waten immer

bie vorausgegangenen urfa#liefren ÜRomente *u biefen

Anfallen. ,
*

. " "
. . •

. .

©er kraule fa& bei feiner Xnfunft bklty unb mager

aud, unb in feinen ©eft$t6$ugen bemetfte man beutlicfc

bie ©efd^te raf* unb üppig verlebter %at>u, (Sine trübe,

fapoc&onbriföe ©emüt^jlimmung vertief ben Äran*en nie,
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ber 6$(af war immer unrubig, ttdijraet>oU; ibrjgtfi*

ginge« alle gunftionen regelmäßig t>o* Stottern

SMberwm 26 bt* p 22 «rat) 9?., anfangs lauwarme,

fpdte falte gomentattonen tton fRineralwafier über ben

JSopf, emgten anfdnglfcb bie Scbmerften in einem t)ob«n

©rate, in bet »a*t traten WttgeBnfdKe eines eret&if*en

gieber* mit trocfener £ifee, parfem Delirium, Wrtg««

DurPe unb barauf fclgenben profujien ©tbweipen ein,

ft>4ter füblte fty ber Äranfe erleichtert f unb enblicb |>5ttc

ber ©cbmerj gd«jli# auf» Dabei füllte pcb ber Patient

erMftiget, ein rubiger, pdtfenber ©*laf Pellte p* ein,

unb Deitertett unb fcebenttup lehrte wieber in bie finfier

gepimmte ©eele jurücf*

Derfelbe war nadj) 4 Sagten, eingebogenen SRatyxxtytn

ju golge, noeb ganj wobl*

2) Säbmungen unb ßontraf turen* Dag ein

fo part auf ba* SKercenfoffem einwirtenbeS 3Rittel, wie

baä SRineralwaffer in ©teben, au<b dußerp beilfrdfttg bei

ßd&mungen unb Jtontrattureit ft<b jeigen muf, bei welken

bie JJeben&fraft auf einer fo niebem ©tufe Pebt, würbe

wobl f*on bie wiffenfcbaftlicbe *np<bt an bie £anb geben,

wenn aueb bie (Srfabrung ni*t fo laut bafür tyrdefre*

Sefonberi tyitfam ip eS bei jenen fttymungen, bei

welcben ein biffoluter äupanb ber SRuöfelfafern patt ftnbet,

bei welken bie organifebe SBdrme auf ein Minimum b«ab*

gefunfen unb ba* ©efübl im (grlopfren ip, baber befonberä

bei ienen Körnungen, welche golgefranf&eiten ber atonifeben

(Sucbt pnb, unb felbP bei ben MrjdbrtePen ttebeln ber Zxt

ip biefeS grof e Heilmittel nie obne Erfolg gewefeij»

©lei<bfall$ febr wirffam ip e§ bei Warnungen, bie t>on

Onanie , ober ber *u fruba«tigen ober übermäßigen Xu*>

Übung be* Jöeifcblafe* $erfommenr unb bie mitbin t>on
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einem 9 efcfywädjten 8?ucfenmarfe ausgeben. 9W$t minbet

tilfrei$ tat et fl* ba beriefen, wo tiefet Uebef ferotfu*

löferi, ober rfca^ttifc&en tttfimmgt war; weniger leijiete et

bei jenen, bie in golge ber Apoplexe, ober einet heftigen

@tfd)utterung bet (Sebirnt ober SMcfenmarft ifcr Däfern

uerbantten ; boefr &at man au$ frier viele Jöeifpiete vor*

iägli*et £eil!rdftigfeit

** ein Wann bon 40 Stuten würbe, Harbern et mit

groger 2lnftrengung fc^neö einen SSerg erjtiegen unb ftcfr

baburd) fefrr erfrffct fratte, burtb einen ftorfen SRegengujji

pl6|li$ abgefüllt, unb tiefet 3bf$reäen bet erlitten 9let*

»enfeftemt fratte eine pata^ttf^e ©$wd#e, fowo&l ber

obern, alt au$ ber untern (Sttremitdtett jur golge, bie fb

fc^neHe gortfdjritte machte, baf er in Seit Don 8 SÖBodjen

nur notdürftig gefcen unb effen tonnte. Dteitiettelja^re

fpater, nac&bem Patient bie berfcfriebenartigfUn SBdbir unb

anbere Heilmittel erfolglot gebraust &atte, Farn er naty

©teben, um fty einer twUjldnbigen Gut gu unterwerfen.

23ei ber Uhterfu$ung fanb man ben &6rper fefrt abgema«

gett, bat 2tngeft$t blei$, ben ©lief matt, bie 4?aut WW*
bie ©emutbtjiimmung niebergebrüdt. Die £dnbe waren

fe&t abgemagert, bie 3tyalangen ber Singer gan$ gegen bie

fla$e £anb eingebogen, bie ber SKittetyanb bagegen flarf

aufgetrieben, unb et war bie Jtno^enfubjtanj felbjt, welche

ftd> erweist unb bie EnfcfyweUung gebilbet &atte, Dabei

war bie Sflutfulatur bet ganjen Jtttpert erfölafft, unb

ber Äranfe war ni$t im Staube, tarje ©tteefen &u ge&en,

nocf> weniger bie conffjtenten Reifen $u ftfrneiben, ober

bie gebet $u fuhren* 3nnerli$ befanb er ffdfr, einen fefyr

trdgen ©tufrl abgerechnet, ben ber Ärjt burefr bie ftdrf*

ften Wittel unb bur* wieber&ölte ÄlpfHete oft nt*t et«

fingen Fonnte, imb einen unruhig trdumeboUen ©c&laf,
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liemlt* wo|l- -Der B^ettt war beinahe gdnjlicl *er*

föwunben*

9tad> bem ®ebrau$e be* erffen SBabe* würbe bet

Äronfe no$ fcfcwäcber, fo baf} er feinen ©«frritt weiter

gefeit tonnte, unb in ba$ Äab geloben werben mußte.

SDtefer dußanb bauerte bis jum neunten SJabe unb nun

füllte w eine grofere Belebung in feinem 9lert>enfofieme,

Um biefeS leilhdftige JBejlrtben ber 9latur *u unterftufccn,

• würben nun aud) ollgemeine SRoorbaber angewenbei* unb

biefe, in SSerbinbung mit ben 2Bafferbabern, wirtten fo

gunflig, bap ber Äranfe, na<|bem er 2$ födber gebraust

batte, wieber 2©tunben weit ge|en unbaüein effen tonnte*

Die gingerglieber fonnten wieber bejfer geffcetft werben>

unb bie ®efc|roulji ber 3RitteI|anbe war gr6ftent|eil$

t>etfc|wunben , jebo<| war Patient no<| immer nu|t im

©tanbe, feinen tarnen |u (^reiben, ©er ®enufi be$ ©te*

bener.2#ineralwaffer$ |atte Warfen ^etit unb einen ge*

nügli(|en, weisen @tu|l tigli* |ert>orgebra#t*

3m barauf fotgenben 3a|re fam btefer äranfe wiebcr

nad} ©teben, um bie wiebererlangte ©efunb|eit $u betraf»

tigen. 3m »erlaufe be$ 3a|r$ |atte ftd fein 3u(tanb fo

gebeffert, baß er tagelang geben unb treiben tonnte* £tc

©e|nen feiner #dnbe funftionirtcn wieber gehörig, unb ber

ganje Körper war wieber gan& sott geworben*

4>9poc|onbrie unb £pjieue* 9tur biejenige

gorm ber £ppo<|onbne unb Jg>pflene wirb in ©teben ge*

|eilt, bie auf einer gefuntenen Jfc|dtigteit be$ *bbominafe

nert>enfoffem$ beruht, unb mit bem Xuftbrutf ber atonifc|en

belegt werben tanm

Die atontftye $ppoc|onbrie unb ^>pfte?ie ifl

ni4t feiten bie golge geheimer ©toben, unb au$ biefem

©runbe i|t Wt crflere eben fo |dutfg mit tabes dorauaiis,
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bie leitete mit *Bl<id>fu#t ünb flaör albus compHeirt ®&
bie ©eelenjHmmung ber baran Setbenben auf eine gefun*

fene ®ef#le$tStt>dtigfett bajtrt ifl, fo lieben fit bie €tn«

famfett, fliegen dngftli* ba* zweite ©efdfrtedjt, benehmen

ftcb in beffen ©efeüföaft pebanttfö, jurütfgejogen, tfe be*

fertigen fl*, bie 4>ulbigimg be* ©ef*lec#Wrtebe$ fürcfc

tenb> mit ben fublimfien Sbealen, ttttb verfallen entwebet

ber Erotomanie, wotyin befonbetö bie ^(terif^en geneigt

fmb, ober ber SRelancfcolie, toetye ben Utbctgang3punft in

gemütylidjc fatatyfe bejet^net.

** ein junger, fctyeinbar frdftiger Storni, ju ©emutyö*

oerßimmungen t>on €>eite ber Eltern prdbtSpomrt, l)atte

biefe Anlage burefo ju ^duftge ®efd?le^tögertuife fo fe&r ge#

nd&rt, baß ein ^po<^onbttfa)er3ttffanb ern(tlio) uttfceben

getreten war.

3n SBejfe&ung auf bie f$tye*lt$en gunfttonen dufjerte

jt# fein Seiben bur$ iramenod&renbe SÄattigfeit, föetbrof*

fen^eit &ur Arbeit, ©d^lafloftgfeit bei immewd&rettbet

©c&ldfrigfeit, trdgen «Umgang bei boBfommener »erbau«

unggfraff , periobiföe 2CnfdHe *on £tynma$ttn tc. ic- ©ein

ttuöfefyen war pvat gut, allein im Eu&brucfe feines Tinges

ftd)t§ lag bie trübe ©timmung feiner ©tele* 9)fpd)ifcty

fota<& ftcfr fein 3ujianb burd? eine große Unruhe unb Xengf!--

it*feit auS, bur* eine niebergebtütfte Ctimmung fetneö

©emütye§, bur* eine immerod&renbe ©orge um feine ®e*

funbfceit, unb einen £ang, tyr immer ju £ilfe gu fommen,

burefy eine Uebetfpannung feiner ftyantaflfc, befonberS $n*

ftc&tli* feine$ Seiben*, eine fRüt&loftgfeit im «eben jc.

Dtefer Äran!()eit«auffanb befferte ft$ in eteben f^neO

;

U fül>(c »aber bon 22 ©rab H., falte tteberf#ldge über

ben Jtopf, SBafa)ungen be$ ganzen Äörper* mit fairem

2Rineralroaffer bor bem ©tyafenge&en, betbunben mit einer
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letzten, einfachen Dtöt, fleißiger IBewegung in frifchet

£ttft, tmt> bem h<*ufa*n ®enuffe eine* reinen/ friföen, etm

fo^en &ueH;2Baffet8 bcfetli^tcn fowcfcl bic »erfHmmung

t>c6 Jt6rper$, als auch bt€ ber Seele, unb fetter unb froh

teerte ber $aticnt au$ bem SBabe gu feinet $Beftr)äftigung,

bie in geizigen Arbeiten bejlanb, wieber jurücf.

* ein junger ÜRann von 26 Sa&ren, würbe plögltcb,

ebne befonbere Urfa$e, oon beinahe voUfemmener sjtoraple*

gte befallen» SRachbem einige Stachen lang von bem J£)au6=

arftte alle bie innerlichen unb Äußerlichen Heilmittel, welche

et für nothwenbig ^ielt, angewenbet »orten waren, ohne

baß ftd> auch nur ber minbe(ie (grfolg gejetgt ffittt, würbe

ber Jtranfe nach ©teben gebraut. JBei feiner Bnfunft

waten bie untern Steile bis jur $erggrube beinahe t>oU=

fommen gelernt, bie untern (Srtremit&ten fanb man talr,

o^ne €mpfinbung, unb ohne bie minbefe fBeweglidtfeir,

bie 9töcfenmarföfaule ftarr, ben ©tuhlgang unb bie Urin«

fecretion fehr träge, fo baß immer burd? bie ÜÄittel ber

Äunfi nachgeholfen werben mußte« Die £Refpiratton war

jwar frei, jtboch empfanb ber Jtranfe rtng§ um ben untern

S£r>eil be§ 33tufWajren$ nagenbe ©chmerjen, bie fehr em*

pftnblich waren. Serfu$te man ben Äranfen aufeufefcen,

fo ftcl er wie eine »ilbfäule wiebtr um. Die ©emütb*;

jfimmung unb ©ei|te$fraft waren atemlich unbeeinträchtigt

geblieben*

Die (Sur würbe mit allgemeinen SÄineralwafferbdbern

Mit 26 (Slrab R. begonnen, unb ba§ ßangenauer SBaffet

$um curmdffigen SSrinfen turorbnet Der Erfolg war fehr

glucflieh; ©arme unb ®efühl in ben geld^mten Sailen

trat nach unb nach wieber ein, unb nach 36 SSdbern war

bie SBefferung fo weit oorgefchritren, baß Patient im Äette

jtch aufrichten unb frfeen tonnte. Diefer äufianb blieb un«
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wrdnbert biö (Snbe be$ SabreS, bann würbe bie ^Bewegung

allmdblig freier, ebenfo bie ©ecretümeu. 2)ie ©cbmerjen

fat bcr SRuSfulatur bet SRefpiratioitSawaratS nahmen ab.

3m mm** be* ndebfien Sabrei flcllte fi* ber tfrantc

in ©teben mieber eim £>a8 £eil»erfabren be$ gongen

3abre$ würbe wieberbolt unb ber Grfolg war mieber fo

günftig, fo baß nach bem ®ebrauf$e bon 27 Bibern ber

Patient 7 ©tunben weit, ohne bajwtföen ausruhen, geben

tonnte, unb al* »olltommen geseilt au* ber Sur entlaffen

mürbe, ©pdter war er im ©tanbe, gußtouren i>on 15

©tunben $u machen, ohne ftch außergewöhnlich erraübet gu

füllen. Buch bie gunttionen ber innerlichen £>*gane h^ten

M g<*n* geregelt.

" ein SWann ton 56 3ab*en ^atte 23 Sahre an ner>

t>6fer ®tcht gelitten unb et hatte {ich in ben einzelnen %m
fallen bte Jtraft nach unb nach erfeböpft, fo baf ber ©chmerj,

ber früheren befonberS in ben untern Stfremitäten faß,

aercicben# baaeaen eine IdbmunaSarttae ©cbrcdcfre einaetres

ten war, bie barin beßanb, baf ber Jtamfe nur aufam*

mengebüeft gehen, ober vielmehr im Bimmer herum, oon

einem (Segenjtanbe &um anbern baran feftyaltenb, ft<b müh'

fam fortbewegen fönnte. 2>er Jtranfe, bleich unb abge*

magert, tarn na# ©teben, flagte über immerro4b*enbe»

^Jtumitn^j ^^^^c m ^ \ ^ \^ drö^j^fi ^^^dxl^^^^^i^ un^^

große 9Rattigfeit, aufferbem fühlte er fleh wohl»

Allgemeine ÜRineralwaffetbdber \>on 25 ®r* SR. unb

ber ®enuß M ßangenauer*2Baffer* brachten ben Äranfen

in 4 SBocben fo weit, baf fein Unterleib fi* ertrdfttgte,

ber Stuhlgang regelmäßiger erfolgte, baß er beinahe gan&

in bie J£>6t)e ftch aufrichten, unb baß er ohne ©toef im

Simmer unb buich einen ©toef unterfrugt eine halbe ©tunbe

auf freiem gelbe hemmgehen tonnte. Der Gebrauch beS
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SBabe* tm ndcfcpen 3a$te wirb auf jeben gaH bie bereite

begonnene Rettung tjoflenbet babem
** ein anbetet Spitt, toetheutatfcet, bet bei einet ftywdcfc

li#en äorperconfHtution bie greuben bet p&ppföen ßtebe

im Uebermaf genoffen hatte, flagte bei feinet Knfunft in

©teben übet 5Rattigfeit, ©ctynrinbel, £>htenfaufen, (Schlaf*

unb Äppetitlopgfeit, Neigung $u SBetflopfung, 9tyeumatal*s

gien unb eine Unluß, bie an Melancholie grenjte* ©ein

bleichet 2CuSfeben, baS graue troefne £aar, bet matte, trübe

SBlicf, bie blauen SRinge um bie Äugen, bie tyetabbängen*

ben Äugenliebet, bet fleine leete langfame 9>ul$ :c*, Der*

tiefen einen 3upanb bet 9tert>enf<hwd(be mit t>erminbertet

SRei&barfeit, unb e§ würben bagegen fühle SBäber mit fal*

ten Ueberfdjjldgen über ben Äopf *>erorbnet Dabei ließ

man benfelben SRorgen* eine halbe fBouteiüe Ungenauer

SBaffet mit etmaS SJ^einwein t>etmifcht langfam trinfem

Der (Srfolg bet (Sur war fehr günfltg; es regelte pch

aUmd^ltg bie ©tuhlfeeretton, ber ©chlaf pellte pch mit $u=

nebmenber SBetbauungSftaft wieber ein, ba$ ÄuSfe&en bef*

fette p<h unb bie geiterteit bet ©eele fehrte triebet jutücf,

fo baß Patient nach einem 4w6chentlichen Aufenthalte ©te=

ben gan$ vergnügt unb uoUfornmen gefunb wteber t>erlteß*

Ä t äm p f e* Die Jtrdmpfe baten th«n ©runb immer

in einet ©chrodehe be$ 9ler*enft)pem$ unb pnb gewöhnlich

nut confecutfoe ßrpheinungen beS ÄUgemeinleiben^ ®e*

n>ö^nlid> beftnbet pch bei Krämpfen ba$ SterDenfpflem in

einem überreizten 3uftanbe*, pe pnb metpenS ftitifcher 9la»

tut, but<h pe entlabet pch bie elelttifche ©pannung, unb

ba$ }u feht bewegte ßeben gelangt $ut fRvfyt. DatauS

gebt tyrnt, baß ©tebenS SWinetalqueUen bei Jttdmpfen

in bet 9tegel nicht inbteitt pnb, jeboch fommen, wiewohl

feiten, JCr&myfe tot, bie auf wahrer ©chwdche berufen,

Dr. 3»tttter, fcatjetifäe «Äb«. 2. 3lwff. 14
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unb »onSBerenbä: atonifcfce ßrdmpfe, tm®egenfafee wn
,,ben eretl)ifcben , welche auf falfefce ©djwdcbe ftct> grunben,

genannt werben. 33et biefer gorm tjon .Krämpfen ift ber

Körper bleich unb fcfywammtg, baf SRen>en*©9(iem abge*

fpannt, bie 9Ru§fulatur fcblaff unb »elf; fi« baben m*t
ben gewobnlicfcen 9iad?brucf, biingen feine (Srleicbterung,

Dermebren t>ielmebr bie bereits toor^anbene ^cfen>dd>e unb

werben leicht habituell. 3)iefe aroniföen Krämpfe fönnen

nur in ber gorm ber clonifcben auftreten/ unb e$ gefct bie

obnebin geringe -Kraft ber SRerüen in bem SBeffreben, ba$

feinblicr; ibnen tfufgebürbete felbjlt&dtig ju entlaben, felbjl

unter* 2)urdj> bie SSdber t>on ©teben wirb biefe 2Cutofratte

unterßüfet; bie Anfalle werben aftwer, bagegen tritt ein

mefjr intermittirenbeS ©tabium ein, in welkem ber £)rga»

ntemuS fidr> biejenige üraft fammelt, welche nityig x% um
mit SRacbbrucf gegen ben innern geinb reagiren unb ibn

au§ ben organtfdjen ©renken vertreiben &u tonnen. ®t-

wöfynlidj ftnb biefe Krämpfe ^Begleiter, <Sr;mprome anberer

wichtigen Äranffceiten, ber £t;jierie, SMeicfyfucfct ?c*

3Ba8 tum ben Krämpfen im Allgemeinen gefagt würbe,

gilt audf) für bie ärtlicben Krämpfe, Migräne, SSrujlfampf,

Sftagenframpf k* — Smmer muf biefen örtlichen jUdm«

pfen ba§ allgemeine, conflitutionelle ,Kranfl)eit$&er&dltmjj

ju ©runbe liegen, ba$ überbauet p feiner Umbilbung

©teben* Mineralquellen erforbert. 3fl biefeS wirfliefr Dor»

banben, bann werben fie aber au# SroßeS leijlen, unb

nt<t>t feiten werben bann Ärdmpfe bur# biefeS Heilmittel

befeitigt, bie Safcre lang allen SBeuutyungen ber Äerjte

fcartnddig wiberjianben fcabem

2ln bie Ärdmpfe fließen ft* 2 .RranfbeitSformen an:

bie Prosopalgie unb ba$ nerr>6fe £üftwefc, bte>

tyrem befonbern AuSbrutfe na$, oft me$r ber nerböfen
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©id)t, oft mefyt ben Ärdmpfen angelten, ©d> 6 nie in

bezeichnet fte mit bem gemeinfc&aftlidj>en tarnen ber SReu*

rofen* Diefe $£$fi Idjiigen, fe^r fc&merrtaften, ni#t feiten

lange anbouernben Uebel »erben in ©teben gewiß gehoben,

wenn fte rein bpnamifcfcer 9latur ftnb, unb nidjit materielle

Urfachen &u ©runbe liegen *)

3ebe €>$wäcbe be$ SRücfenmarfS, bis jur

tabes dorsualis, unb in jebem ©tabium btefer Äranf*

t»ett # fo lange ftcb nocfc md^t Sieber eingeteilt bat, zeigen
,

fid) bie Mineralquellen ©tebenS ausgezeichnet beilfam;

felbjt wenn fdj)on ein 3ufianb bebeuteriber 2Ctto^p^te be$

SRucfenmarfS eingetreten/ ber Jtorper in fyotytm ©rabe ab«

gejctyrt unb bie begonnene 9)aralpfe fcfcon ziemlich weit t>or*

gefd&ritten i|!* 3)ie an&altenb belebenbe unb fldrfenbe SBir*

fung be$ 2JKneralwaffer$ ifi e§, bie audj> ba$ SRucfenmarf

erfrift^t unb ftdrft* 3«ber Pommer liefert fprec&enbe JBe*

weife, unb Sfcaufenben, bie verzweifeln unb t>er*

fielen, würbe badSeben erhalten werben, wenn
btefeS große Heilmittel ber SBelt beffer be*

tannt wdre.

Der gefdj)lecbtlid)e 9ftenf4>, ber im Untergeben \ft, er«

mannt ftc& ftyneH; an ben weifen unb bürren Geifern be$

3?ücfenmarf* fleigt ber belebenbe SBalfam, ber im ÜRineraU

2Baffer liegt, empor; e* erfrtfd?t ftdj> ba* ganze reprobuf*

tit>e elftem, ber SBtlbungStrieb befrdftigt ftdfc, bie ©enera«

tionSfp&dre ermannt ftcfr, ber Game erhalt me&r tnbiwbueUe

SBebeutung, bie Siebe wirb inniger unb frdftiger; fte wirb

*) Sine Spenge intereffantet %&Ut gelungener Teilungen but# baS

(Stebener Safer Befdpetftt Dr. Steimel in feinem SQÖetfe „Hebet

bie <5t0enfl}ttmli<$feiten ber ©tatytqnellen <§teben3 in pljarmacpbtyna*

mifdjtt tiinföt." $*f 1388, in (Somraiffiim bei «. (Stenn.

14*
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geleitet butty ein f(ore§ SBewufjtfetjn unb burcb einen feflen

SBiÖen, unb üon ben unterßen Stufen ber Vegetation treibt

bie $eiltraft ber Statur ihre SBnfung bis ju ben IBlutben*

blättern ber ftcb felbjl beberrfcbenben, burch SSermmftgränbe

fid> felbjl beflimmenben ©eele.

Grntnerote biefer 2lit ^aben außer ben fühlen SSdbern

auch ben innerlichen ©ebraucb beS 3Rineralwafferd notbig?

inbem baburcb bäwptfdchlicb bie reprobuftfoe S^ätigfeit ge*

hoben wirb* 2leujjerjt beilfam ftnb aber auch bie abenb*

liefen SBafcbungen mit taltem fWineralwaffer , inbem fte

füblen, bergigen, mithin einen wohltbdtigen ©eblaf brtn*

gen r ber folgen $erfonen in ber 0?egel fehlt, unb bie

©ecretionen betätigen/ bie in einem tragen äujlanbe ftch

\i7n
fonnen \>Ut au$ Dn Reichels 2öer! nur (Knen

gaH ber glüeflichen «Teilung eines SRücfenmarffranfen an*

fuhren, ba eS unS an 3Raum gebriebt, mehrere berartige

Salle, wo <5teben l)t\tfamm ©egen braute, anzuführen.
** ein SWann in ben merjiger Sauren, ber alt ©elehr*

ter burch geiflige Arbeiten febr in Bnfpruch genommen wor*

ben war, fcatte jtth eine gänzliche Schwache be$ ©anglien;

fofiemS babureb jugejogen, baß er, bei feiner obnebieß

fcbwdchlicben Jtärperconjtitution unb bei ber eben angeführt

ten Lebensart, bie greuben ber p^fif^en Siebe im Uebe*

maß genoffen ^atte» 2)iefe ©dfrwdche duferte juh bureb

£bjfruftton be$ ©tuhlS, felbjl bei ber jweefmdjjtgjlen Didt,

wobei bann fein ©emutb febr »erjlimmt unb fein SBtHenö*

»ermögen fehr ^erabgejlimmt war* Patient fonbertc fehr

bduft'g Urin ab, jeboch bemerfte er in ber ttu*f$etbung

beffelben gleichfalls nicht bie ben auSfonbernben Organen

nötige äraft* Buch ba$ Sejrualfajiem hatte nach unb

nach immer mehr an (Energie verloren, unb eine gdngliche
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yaxatyt war nicht mehr ferne* Dabei war weber eine

Abmagerung beS JWrperS, noch eine befonbere Schwache
ber untern ertremitdten ju bemerfen.

DaS Auffegen beS itranfen war btetd^/ fein ©efubt

ungew&bnli<b gealtert, bie Haltung feines JtörperS fchlaff,

bte fKuSfulatur weif je* Durch bie mannigfaltigen auf*

läfenben Littel war berfelbe bereits lange vergeblich behan*

belt worbem

Außer ben allgemeinen fKineralwajferbdbern würbe an»

fdnglicb ber innerliche ©ebraueb beS fcangenauer, fpdter beS

©tebener SBafferS, nebjl ben falten SBafcbungen beS gan*

$en RbxptT* \>or bem Schlafengehen, t>erorbnet, Da ber

Stuhlgang fleh nicht regeln wollte, fo würben nebenbei

Jttyfliere t>on faltem SRineralwaffer orbinirt

©er (grfolg war febr erwünfebt; fowohl bie Stuhl*,

als auch bie Urinfecretion würbe normal, bie mdnnlicbe

.Kraft fteigerte fleh, waS man aus ben häufigen (greftionen

entnehmen fonnte, bie ftch einteilten, baS Selbftgefubl

nahm $u, bie trübe (Stimmung uerfebwanb, unb ber Jtranfe

fehrte heiter t>on Steben jurüdf, SBet feinem Abgänge war

ihm jur unerläßlichen »ebingung beS ©elingenS ber (Sur

gemacht worben, weniger geijiig $u arbeiten, unb nur fei*

ten im ©erlaufe beS SahreS ben öeifcblaf auszuüben*

Patient, welcher im ndchflen Sahre genefen wieber

nach Steben fam, um feine ©efunbheit $u befejligen, hatte

bie DoUe ifraft wieber erlangt

Die JBleichfu<ht, GblorofiS, Auch bie »letch*

fucht tjt eine ßwlutionSfranfbeit, unb entfleht entweber

bann, wenn eS bem jungfräulichen Äörper an Äraft fehlt,

bie SBlöthe ber SBeiblichfeit, bie fKenjbuation, *ur dnU
wieflung ju bringen, ober wenn baS bereits menfhuirte

SRdbchen burch Gmflüffe, welche bie Jtraft beS SRarf*
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feftemS confumiren, wieber auf biefe frühere ßebenSjlufe

äurutfftnft

Die SBleichfucht bezeichnet eine ßebenöarmutb jur 3eit

ber Pubertät, unb fte fann nur burch SÄittel befeittgt wer*

bcn, welche ba§ ©anglienfoflem, in »eifern bie centrifcbe

.ftraft beS Sftenfcben, bie eigentliche $ei(fvaft ber Statut

ihren ©ifc §at, anhaltenb beleben, unb unter biefen Mitteln

fleht ©tcbenS 9ftineralwaffer oben an. SBefonberS i(l bet

innerliche ©ebraucb beffelben überaus beilfam, inbem hier

ba$ Degetatwe geben in feinem Smterften leibet, unb e$ ift

eine $war befrembenbe, jebocb erfreuliche Erfahrung, baß

unter allen ßurgäften ©teben§ bie ^lorotif4>en mit wahs

rer ©ebnfucht täglich ber $rinfyeit entgegenfeben, bafi ffe

biefe* im ©anjen fcbwer berbauliche SBaffer am letchtejten

unb oft in fehr groger Quantität oertragen fömten» Die

33äber muffen bei ber SSleichfucht etwas wärmer gereicht

werben, inbem e$ fyitt an ber normalen CebenSwärme man'

gelt, unb bie Statur mithin auch bon biefer ©eite unterflüfet

werben muß•

Die @hforoft3 gehört unter biejenigen ÄranfhtitSfor*

men, in welchen ©tebenS SJJtneralwaffer tfujjerorbentlicbeS

leiflet, allein man »erlange ja nicht, bie wohltätigen 8Bir*

fungen fogleich im ©erlaufe ber Sur *u fehen, beun in

©teben fann ba$ ©anglienneröenfojtem nur erfräftiget unb

babureb bie föebingung als Teilung gegeben werben > allein

bie gän$licbe Umbilbung ber ©äftemaffe unb ber organU

fchen spiaftif erforbert einen längeren Zeitraum, fte fann in

ber 9?egel nur burch bie Sttachwirfung be$ 9#ineralwafferö

erhielt werben, ©ehr häufig fehren bie Jfranfen mit ben

bleichen SBangen wieber au$ bemJBabe ^uruef; jeboch fub*

len fie fich fräftiger, leichter, wohler; fte beobachten an

fuh bie anbauernbe SBirfung beS SBafferS, bie periobtfeh
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tmpulfwr auftritt; enbltd^ erfcheint bte SRenjhuation, unb

biefer 'Äft famt erfl al* bte eigentliche Jtriftä angefehen

werben, benn tum nun an werben bie Munitionen beS r*ege>

tatioen geben* freier, bie Söerbauung, 2lfftmilation unb

©anguiftfation werben beffer, bie ©ecretionen regeln ftch/

ba*©emüth wirb Weiterer, ber (§Mfi erhalt mehr Spannung,

ber SBiUe mehr Energie k,

ärantMfte SBerbauung, 2lffimilation unb
9tutrition. 2Benn e* entweber bem reprobuftioen

benöproceffe überhaupt, ober einem einzelnen 3wetge beffel«

ben an felbfttfcätiger Erregung gebricht, wenn ba§ ©ang«

Itenneroenfpfiem erfcblafft barnieberliegt, bie ber SSerbauung

btenenben Secretion*organe, in golge twrbanbener Schwäche,

nic^t gehörig fünfttoniren , wenn ben #cluten be* ©arm*

total* ber ihnen nothtge Eon fehlt, bie perifialttfche 38e*

wegung gemtnbert ijl, bann iji Stehen* belebenbe*, toni-

ftrenbe* SRineralwaffer ein ganjt t»or$ügliche* Heilmittel*

Äranf hafte £auttbdtigf eit S5efanntlich fleht

bie Außere £aut mit bem ©armfanale, al* ber innern, in

einem, polaren Söerhdltmffe; bie äußern ^autfranfheiten

ftnb t>on ber Söefchaffenheit be* ©angltenneroenfpflem* fehr

abhängig unb befjrocgen wirb burch bie S3dber in Stehen

jebe Schwache ber £autthdtigfeit, fte mag burch Sfetentio*

nen be* Schweiße*, ober burch franfhaft oermehrte Schweiße

ftch ausbrechen, geheilt/ wenn, wie fchon oben berührt

würbe, ba* allgemeine conjtitutioneHe Söerhdltnif $u ©runbe

liegt, ©pSfrafteen nicht berfteeft ftnb unb bie gaut in einem

bleichen, weiden 3upanbe ftch beftnbet,

Äran! hafte SJcenjtruatio tu Sehe allgemeine

Schwache be* £)rgani*mu* nimmt mehi ober weniger bei

bem aßeibe auch ba* Seyualfpftem in Enfpruch* unb bahev

fommt e*, baf bei allgemeiner Schwache ber SRenjlruation
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franffjetten bebingt 2Cuf ber anbern ©ettc ftnbet nid)t

feiten primär eine ©d?roäd)e ber ®enerattonSfpf)dre ftatt^

welche bie weibliche Reinigung auf »erftyiebene Uzt ah

norm matyt unb fpdter ben ganjen fcebenSprocef in tyrc

©pfcdre jte^t

SSon ber Emönorrrpe; als einer GbolutionSfranlljeit,

ijt bereits bei ber 33letd)fitd)t gefprocfcen worben, bte ein*

tretenbe Sföenjtruation würbe als ßriftS ber erlangten SBeib*

Ucbfeit erfannt unb bie große £eUfrdftigfeit beS ©tebener

SBafferS in jener Jtranf&eitSform, Don welker bie Ämö*

nonfyoe nur ©pmptom iß, nadjgenricfen. 9tor biefe 2lmö*

norrfyoe, welche ©pmptom ber £Biei$fu$t ijt, wirb burdj

@tebenS Heilquellen geseilt werben* ®Ui#faHS gehört

^iet)er bie JtySmenorrfcoe, bie auf einem frampfoaffen 3u*

fianbe beS ©ebdrmutterorganS beruht, unb t>on welker in

S5e^ie^ung auf bie Xnwenbung ber ©tebener Heilquellen

aUeS baS gilt, was weiter oben über bte Krämpfe über*

tyaupt gefprocfcen würbe.

3jl bie STOepfhuation franfyafr t>erme&rt, überßeigt baö

fecernirte JBlut baS relatioe SWaaS ber Ärdfte bei Snbfoi*

buumS, bann wirb ftc& baS ©tebener SWineralwaffer gleich-

falls fet)t fceilfam aeigen.

Ueberfcaupt muß man bei ben SWenfrrualfranf&eiten mefcr

bie fccbenStydtigfcit ber fecernirenben £>rgane ins tfuge faf*

fen, als bie 2Crt beS ©ecretionSproceffeS unb beS (Beeret?,

wenn man ben richtigen VnfialtSpunft ftnben will, ginbet

ein rein atonifcfcer 3ußanb beS ©ebdrmutterorgan* unb ber

übrigen 3«ugungSt&tile fiatt, iß babei bie SebenStydtigfeit

auc^ in ben übrigen gunftionen geminbert, bann werben

ficb ©tebenS Mineralquellen btilfam fteigen, bie 9ttenfhrua«

tion mag suf$wa$, ober$u|iarf, bie fvatif^aftc »nie^ung
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berfelben mag primdr, ober fecunbdr entjfanben fepm $ur*
bie belebenbe tonitfrenbe ©genf*aft beö SBafferS wirb bat

©ebärmutterorqan crflarfeit ^ unb bann wirb jt* aud) bie

Sftenfhuatiort regeln.

©letdt>n>td^tide ^Beziehungen bat ba$ ©tebener 9Rtneral*

waffer $u bcr Gebärmutter im f*wangern äufftmbe, unb

bem ganzen #eere jener läfltgen <5rf*einungen, bie mdjt

fetten na* ber Gonception mefcr ober weniger auftreten,

unb bie man unter bem populären 2lu8brucfe eines fran!»

haften ÄnhebenS wrfteht, fann bur* ben teerigen ®e*

brau* ber SMber prophplaftif* begegnet »erben»

SBaS oben über bie frantyafte SRenjfruation gefaßt

würbe, gilt großen S&heil* au* bon bem £amorr$ot#
balübel, unb e* xft ein ganj irriger ©taube fo meler

Xergte, baß bei biefer Äranf&ettsform immer bie auftöfenbe

SBeijanblungömetbobe inbicirt fep* SRur bei rein aetben

£dmorrhoiben, e$ mögen biefe flute, ober ni*t fluib fepn,

ijl bie Änwenbung be* @tebener SJHneralwaffer* ni*t ^
Idfftg; bagegen werben bie eigentlich pafitoett, femptomati»

f*en #dmorrf)oiben, bie in einem atonif*en 3u|tanbe be$

®anglienfh|leme§, in einer »erminberten oenofen ®efdg*

tydtigfett ihren ©runb haben, in bem ©tebener SRineral«

waffer i&r gewiffeS Heilmittel fmben, unb ei wirb p* auf

ben ®ebrau* beffelben entweber ein fritif*er J£>ämorrhoi*

balfluß etnfhUen, ober bie twhanbenen 25ef*werben wer*

ben otme fol*en t>erf*w(nben.

Tin bie bi$h« abgehanbelten Äranfheitöformen ber ®e*

nerationftfph^e f*lieft ft* biege uforrho e an, unb biefe

bittet ben Uebergang &u ben fBlennorrhoen, bie im HUge*

meinen ein wt*tigel Heilmittel in bem ^ebener Mineral*

waffer haben*

M Sebe Blennorrhoe, mithin au* bie «euforrhoe, ben*t
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auf einer örtlichen ©djwdcbe ber S^eröen beS leibenben

S^eilS, unb wirb in ©teben geseilt, fo lange berScbleim*

flug blaßer Statur unb bie ©(bleimbaut felbft ni4>t bege*

nerirt i|i ginbet ein bpSfraftföer 3u|ianb ber @dftemaffe

jiart, &abenfi$ ffro^ulöfe, artbriltfae, tmpetigtn6fe@cbar*.

fen raetaftapfcr) auf ba§ ®ebdrrautterorgan abgefefct, bann

ifi von €>teben erjt $ülfe ju erwarten, roenn bie ©dfte*

mafle burcfc anbere fpectftfcbe Littel gereinigt würbe; in

btefem Satte wirb ©teben bie aurudgebltebene drtlicfre, ober

au$ allgemeine <5$wdd>e befettigen, ba$ innere, urfdcfclicbe

Moment ber äranfbeit beben, unb fo $um rabifalen SRittel

werben»

2Ba§ t»on ber fceuforr&oe gefagt würbe, gilt loon allen

anbern »lennorr&oen, namentlich »on ber SBIennorrboe ber

2unge, ber S5(afe, ber 4>arnr6b« it. »ei ben genannten

SBiennorr$oen wirb ba§ SRineralwaffer getrunlen unb $u

Södbern unb Snjeftionen benäfct 2)a§ SBaffer ju 3njef»

tionen wirb mdfig erwärmt, unb entweber rein, ober mit

etwa! lauwarmer 3Ril$ t>ermif*t, applicirt

35on ben #arnfran! Reiten, bie gleichfalls au ben

©ecretionSfranfRettert gehören, werben nur btejentgen in

<5teben geseilt, bie in einer reinen gtonie entweber be$

ganjen uropoettfc&en ©pjlem*, ober eine* 3meig§ beffelben

beruben, unb e* wirb unfer Heilmittel nufcen, bie Urin*

fecretion mag franfyaft üermebrt, ober serminbert fepm

3n biefer £injtcbt gilt alles ba§, wa3 oben über bie franf*

hafte ©efrerion be$ ©tutyß gefagt würbe*

Xudge}ei$nete$ mug ba$ ©tebener 5Äineralwafier in

ber beginnenben4>arnru^r leijien, wa& a priori fejtjie&t,

obgleich bte (Srfabrung bar&ber nocr) m<ht entföieben hat

© 4> w d <h e ber ©inne$organet Diejenige

©ctywdc&e ber ©mneSorgane, für welche ©tebenS 2Äineral*
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wajfer befonber* inbictrt \ft, fprtdjt fleh baburd? au$, bafi

hinjichtlicb ber $ereeption bte äußern ©egenjtdnbe ineinan*

ber fdjwimmen, rficht fcharf genug begrenzt ffob, baß bat

©inneäempftnbungen ba$ Zentrale, bte eigentliche Sichtfeite,

ba§ 2öefcntltd>c fc^It^ baß ba$ ©pannungöoerhAltniß jwU

Wen ben ©innetnerwn unb bem SÄittelpunfte be* ©ebirn*

nic^t lebenbig genug tft, unb babutcb bie ©inneöempftn*

bungen nicht $u SBortfellungen ftcb jhigem Wnnen» 2BaS

in objeftioer <$>inft$t an Klarheit abgebt mangelt in fub«

jeftioer £inftcbt an Äraft, unb e$ i|t ©teben* Mineral»

wajfer ein fcorjüglicbeS fWittel, $u Dethinbeni/ baß bie ©in«

neStbitigfeit ermübet unb (eicht nachläßt. SBei bem ©e*

ftcbWftnne wirb biefe ©chwäche fehr paffenb unter bem

2(u$brutfe beS S3erger)en§ ber tfugen bezeichnet

©trophein. SBenn e* ftch um bie £eilfräftigfeit

beö (Stebener Sftineralwaffer* gegen bie ©trophein b«nbelr,

fo fann nur *on ben afthenifchen, mit birefter, »ahrer

Schwache verbunbenen, ben torpiben ©trophein bie 9tebe

fepn,

S3et ber ©tropbeifranfhett wirb bie Ärinfcur mit ben

SBäbern twbunben, unb e$ wirb bie etflere in ber »egel

mit bem Ungenauer Saffer begannen unb fpäter ju bem

©tebener übergegangen, wenn bie fBerbauun^Sorgane fo

mele Jlraft erlangt haben, um baS ungleich gehaltreichere

©tebenerwaffer ju vertragen*

(gnglifche jtranfbeit (&h«*ittt). Die eng*

Ufche Äranfheit ifl mit ben ©trophein fehr nahe berwanbr,

benn auch ihr geht jene fehlerhafte <5f)9lopoefe *orau§, bie

wir fchon bei ber (Srjeugung ber ©trophein angeführt

haben, unb e* ifl bie$Khachtti§ gleichfam ale eine fortgefefete

(Sntwttfelung ber ©trophein, M eine ^Übertragung be$

Urwefen* berfelben auf ba$ änochcnfojtem ansehen.
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3atte, wei$ge|Kmmte, fcbwammige 9Kdb#en, in beten

ganzem £abtttt$ eineXtonie be$ SRewenfofiemä ntcbt&u&et*

fennen iji, bie in ifrtct ftubejten Sugenb t>iel ltdnfelten

unb nur mit SRu&e bie *etf4Hebcnen (Sooiution&petiobcn

ubetftanben, fttjien ftd> fort bi§ gut Sntwkflung bet 9)u*

bertdt; biet ftraudjeln fte; bie 2tnjirengung, welche mit bie«

fer $Pertobe bei einem fc^tx>^c^(id>en Jtörper t>etbunben ifc

wirft fte autütf, e$ entfielt Gblorofe, unb ni*t feiten treten

SScrfrummungen betSBirbelfdule ein, bie in einet @cf>wäd>e

be$ $Rucfenmarf$ tyten ©tunb $abem

Seitenet ftnbet biefe Äranf^ciWform bei bem männ»

lieben, a($ bei bem weiblichen ©eföleebte fiatt, unb in bet

Siegel bilbet fte ft<fr bei bem etflern nut bann au$, wenn

bie fetuale Äraft $u ftubjeitig, entwebet auf eine natitt*

litbe ober unnatürliche SBeife, ftergeubet würbe. 3mmer
muß jeboeb bie r}a$itif$e Änlage fefcon in ben fttibe*

ften Sagten bet Äinb&eit ba gewefm fetjn, wenn fte in bet

Deriobe bet Dubertdtfentwicflung au$ ibrem @4>lummet

geweeft werben foH

TCbgefeben »on bet laut frreebenben Ctfabtung witb

bie große £eilfrdftigfeit be$ ©tebenet 9ftmetalwaffer§ in

bet ftyaW* f*on but* bie ebemtfebe Snaltfe bewiefen,

benn e$ ijl jebem 2Cr^te befannt, t»ie mdcbttg bet foblen>

faute Äalf, bie Äiefeletbe unb ba$ foblenfaute €ifen auf

ba£ £no$enfp(iem wttfen, unb wie biefe 3ngrebien&ten

namentlich biefe $etttestben$ äußern, bie Gobdfton be$ Stno^

c^engewebe« $u bef&tbem, ben ttmbiibungfc^toaeß beffelben

*u befcbleunigen u* f. w*

Uebttgenö t>etfhbt e6 ftcb t>on felbjt, baß ©tebend Wu
netalwaffet butdjauS nicht gegen bie ^bacbittS angewenbet

wetben fann, wenn fte einen tyWtaftfdjen Ghatafter ange*

nommeit bat unb e$ ailt in biefetJbinficbt aUe$ ba$, waä

Digitized by Google



<Steben. 221

frur)erbm In Wcfer SBejtefeung über bie @cropr)eltranffeeit

gefugt würbe«

Unfruchtbar! eit unb 3mpoten$* Strusen bie

genannten AranfbeitSformen auf teiner tftonie ber ©e*

fcfelecr)t$fpb<Sre, liegt bie Stbätiflfeit ber ©onnennervenge*

flechte gleicfefam parafytifcb barnieber, ifl bie Spannung ber

Unteren mit bem ©efetrne erfcr)laffr, bie ®ef4>lecbt$pbantafle

erflorben, üben bie feltenen, falten Silber berfelben nicbt

ben belebenben ©nfluf} auf bie ©enitalien au$, fo baf ber

S&rieb entbrennt, ein regerer 3uflujj ber ©dftemaffe, eine

@rfe6feung ber Temperatur/ fur$ ein vermebrter turgor Vi-

talis in tiefen Steilen jtattftnbet, erzeugt tfcty ein bünner,

marflofer Same, ber be$ frdftigen fpecififd)en ®erucr)$ tnU

befert, unb bem c$ an ber gäbigteit, gefcfelecfetlicb 5U jeu*

gen, unb jwar frucbtbringenb ju jeugen, mangelt, feblt

ben famenauSfonbernben Organen bie ibnen nötige Q\tl*

tionSfraft, bann i|i <5teben§ Mineralquelle ber S5orn, au$

welcbem neues geben quillt, au$ welkem bie verßegenbe

£UieUe beS ®efcfelecfetömenfcfeen ftcb wieber reftautirt.

jDiefe eigent&umlicbe SBirfung ber Mineralquellen @te*

ben$, welcbe ben GEfearafter ber SReflauration in fi<b trägt,

verleibt ben ®eneration5organen auct) 9tacr)brucf in ber

Ausübung iferer gunftion unb BuSbauer, fo baß biefeS

SBaffer &u bem vorjuglicfeften Mittel nrirb, ber Sonfumtion

burcb &u feduftge ®efcfeled)t§genuffe vorzubeugen* 9lur ber

verfedltnijlmdjHg geringere IBefucr) biefeS <5urort$ iß bie

Utfacbe, warum beffen Stof in biefer $inft#t (leb nicbt

mefer im großen 9>ublifum verbreitet feat; benn grauen,

bie oft viele Safere lang gan& gtöcflicfe verheiratet waren,

ofene einer SRadjfommenfcbaft ftefe erfreut ju feaben, würben

naefe voüenbeter (Sur gefegnet, unb eS ijt ber wichtige

(Sinflttf be* «ebener SBafferS auf bfc gortyfUmjrorg be$
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•ef*fecr,tö unter ben wetbltd&en Gurgdfhn, bie e§ f«on

öftere gebraust $aben, fo befannt, baß t)tele biefe SBufung

furcfrten, welche fte nicfct wänföem

gälte, in welche ©teben nietyt inbteirt ift.

©teben* £eifquellen unterfcfceiben ft$ in p&armacobp*

namifefcer £inft<&t t>on ifcren ©(fcwefierqueüen, baß fte

unter ber gorm ber allgemeinen ^Belebung *ur (Sentricitdt

beä fcebenä Treben, in allen gunftionen, von ber fcöcbjien

gretyeit ber ©eele bi§ jur tieften Srjlarrung M &bxptx$

biefe Sprung nehmen unb jebem bpnamifc&en Verfallen

(£in^alt tyum

3)arauS gefct ber&or, baß fte immer Schaben bringen

muffen, wenn im SBereicfye ber Gräfte franf&aft berßgoiS*

mu$ unb in bem ber Stoffe bie ©cfcwere t&orwaltet, welche

3u(ldnbe wieber eoineibiren, inbem Jtrdfte unb ©toffe eigent*

Ii$ gar m$t getrennt werben Wnnem
9ia$ biefer ©runbantfc&t wirb atfo ©teben nic&t ge*

brauet werben tonnen:

1) wenn ba$ üfterbenfeflem ju firaff ber Außenwelt

gegenüberliegt, felbtft&dtig gegen dußere einflüffe

ju jlarf reagirt O&pperjtyenie);

2) wenn abfotute SBoUblütigfeit flattftnbet; .

3) wenn ba§ S3lut $u fub|iantio$ ift, wenn mithin

ber gaferjloff t>or£errf$t unb bie 3>lafticitdt bef*

fetben überwiegenb i|t

i * « * e

SSon ben SBafefrungen mit faltem ÜRtneralwaf*

fer in ©teben.

Diefe falten SBaföungen ffob, wenn fte frorjttyig an«

gewenbet werben/ ein gan$ ooraugUc^eS 3Rttt«l, ba* erlitte
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9*en>en; unb ®cfaffp(lem ab^ufü^len, ben Jtfaper ju er*

frifcfyen unb &u fWrfen, bie chifjere $aut ju roboriren, bie

©ecretionen &u bel^dtigen, einen ruhigen, innigen ©cfelaf

betbeipföbren unb bie Äraft beö Seelenleben* *u fleigern.

Diefe eigenl&äralwbe , centripetale , betufrigenbe SBirfung

fommt bober, baf bei ben falten Stallungen bie elemen*

tare Äroft be$ SBafferS bie £)bcrbanb beeilt , unb bureb

bie effentiellen <5igenfcr;aften bcffelben nur mobifteirt wirb,

wa$ bei ben lauwarmen &äbern ber umgefebrte gaU i|t

Dort iji ber Gffeft nur oberflddjli* unb ooiübergefcenb, er

befielt in einem eleftromagnetiföen 9>ro&effe, wobur<$ ba$

©leicbgewicfyt gefiorter Gräfte wieber bergejhDt wirb, fcier

refotbiren ficb bie S3cjknbtbeile be§ SRmeralwajferS, ffe

werben reforbtrt, unb baö ®an$e gebt auf bim 2Bege be$

ß^emiSmu* t»or ftcb*

Die beße 3eit, falte SBafc^un^en t»or$une&men, ifi bie

Seit oor bem <5dplafengef)en, inbem bie 9tocr)t biefe tduru

ftben 9)ro$efje unb bie S3ettn>örme bie barauf folgenben

SReaftionen begünfrigt. Die belle OTet^obe ju biefer tyera*

peuttföen Operation ifl bie, ba$ frifcb auS ber Quelle ge*

fcolte, falte SRineralwajfer mit ber flachen ^>anb auf bie

ganje ^>autoberf!dcr)e uom Jtopfe bis ju ben gußen wieber?

fcolt einzureiben, ftty bann fc&neU abjutroefnen unb

Jßette ju legem

Die abenblu&en SBaföungen werben in ©teben ange=

orbnet, wenn bie reaftioe SBirfung ber ©aber in ben pe*

rt^r)etifcr;en Steilen am Bbenb $u mächtig auftritt, ober

wenn biefelbe überhaupt ju fräftig erfolgt, in welkem gaUe

We »aber unb bie SBafctjungen angewenbet werben, fo baß

ber Gurgaji einen Sag um ben anbern babet unb falte

SBafcfyungen vornimmt

3n bpnamiföer $inft#t untertreiben fid? bte SBa*
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un cyi ttii>^ q cm i

n

cti) l äj^cif ^ ä^d ix itc^} \^on ^ ctreu or^t

einfachem Söaffer, baß bie £aut no# mefcr etfrlfdbt, belebt

unb abfhingirt wirb/ unb bafj biefe (ärunbmirfung beS

©tebener §Bafler$ Don ber äußern #aut au* no$ tiefer

gegen bie ßentridtdt be* £>rganiSmu$ fty Derbrettet,

§Bon ber SBirlung ber Moorerbe unb beSMine*
ralfcfclammä in ©teben*

Swings um bie Mineralquellen Don ©teben, befonberS

in ber Stiftung nad) £>berfteben befinbet ftcb ein rei#e$

Sager tum Moorerbe, bie Don allen unreinen feilen be-

freit, fein gerrieben, mit Mineralwaffer Derbünnt, unb burd)

Kampfe gleichmäßig erwärmt, eine breiige Maffe giebt, bie

entweber 6rtli$ als JtataplaSma, ober allgemein aß 33ab

angewanbt, Don überaus groger SBBirfung ifr

Die Moorerbe Don Gteben ijl Don föwarger, lofcliger

Sarbe, fütylt fty ungemein fettig, feifenartig an, unb be»

ftfct einen gang eigenen, bituminöfen ®eru$. @ie iß mit

«einen «Bürgeln, ^tnbenfiudfc^cn unb lotgetabilifcfeen lieber*

reflen vermengt, unb mit fo Diel SBaffer burt&brungen, baß

f!e feu$t erftr)eint, o&ne gerabe nag $u fepn.

Ber 2fpotfyefer SKaab in jBa^reutfy, welker ftc im

3ar)re 1829 einer c&emifc&en Tfnafyfe unterwarf, fanb, baß

bie gereinigte Moorerbe 10,90 Steile SSBaffer unb 29,10

Steile eine* troefenen 9tö<f|!anbeS enthielt 3n fcunbert

feilen biefeS Stöcffianbe* würben Don i&m folgenbe fBe*

ftanbttteile in nac$jte$enben, quantitativen S3err)4ltniffen

Dorgefunben:

eigentümliches , grüne* $ar* ton berfelben «Ratur wie

baS in bem Mineralwaffer entbeefte Srb&arg 1, 87

gummiges ©rtract, mit Derfdfriebenen, leidet WS*

liefen ©algen 5,00
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(Sieben.

Srorffubjtai* 60,05

erbiger 8tücf|tanb, t>or$ügltch aus JMefeletbe,

(Sifenoirtjb unb ^onerbe mit wenig fohlen«

faurem unb ^^oöpbotfourem Jtalf befhfycnb 33,08

an flüchtigen 33eftanbtbei(en fanb er m jebem 9>funbe üon

16 ttngen 3,228 3. Jtoblenfäuregae.

jDct SÄincralfchlamm Don ©teben, worunter man ben

©afe Derjlebt, welken ba$ SWineralwaffer burch (ginwirfuncj

ber fcuft fallen ldßt, enthielt:

an jener grünlichen, eigentümlichen, fjatfatn

Cubjtanj 3,50

(Sifeno^bul 23,99

3)honerbe 4,00

fohlenfauren Äalf 3,50

Äiefelerbe mit ©anb . 65,00

©puren t>on SRangano^b, wenige t>egetabilif$e Ueberrejie,

hithft wenige Äoblenfdure.

£arau§ geht l)txt>ox, baß bie üRoorerbe bei ©teben &u

bem (Sifenmineralmoor unb ber ©chlamm *u bem ©fem
mineralfchlamm gebort

£)er 9Rineralmoor t>at beinahe biefelben feften unb

flüfjtgen äSefknbtbeile, wie ba* 3Rinetalwaffer, unb fte un*

terföeiben fleh wefentlich baburch, baf biefen flSejtanbthei*

len bort ber Äoblenmoor, tytt baS einfache SÖBafier &ur

©runblage btent

Sie SBitfung beS (SifenmoorS ift gleichfalls eine bete

benbe, erregenbe, reijenbe, roborirenbe, abffringirenbe eobd*

rirenbe, tone bte beS SttineralwafictS, nur tritt fte weit in«

tenftoer auf, inbem bei ihm bie wgetabilifche äohle ihren

fidrfenben* tonifirenben QbaxaUtx entwickelt, burcb welchen

fte foh befanntlich an bie China anfchlieft. »aju fommt
Dr. SMiiet, UwWtmux. ^. Stull. 15
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no$, bafbie Malere 3»affe be$ 3Roorbabe$ tym gleichfalls

eine einbringK^ere Äraft verteilt

2>ie primären fcrfcbeimmgen, weWfre auf btn ©ebrauch

ber ©(ebener * SRoorbdber auftreten, finb biefelben, welche

wir aufy al§ Solgen ber SRineralbüber bezeichneten; nur

treten jte intenfwer auf/ unb e$ ijt befwegen nur um fo

tne$r SBor; unb Umftcbt n6tbig, wenn eS ftch um bie Xn<

wenbung ber STOoorbdber b«ibelt

Snbicirt pnb bie allgemeinen SKoorbdber in allen gdl«

len, in welchen auch bie 9Jtineralwaffcrbdb*r angezeigt fmb,

in weisen jeboch eine grifjere Äraftentwicflung erhielt wer*

ben foü\

Die örtlichen SJtoorbdber ^aben ftcfc immer fehr tyiU

fam gezeigt:

1) bei jeber ertlichen ©cbwddbe/ befonberS ber (Srtre*

mitaten bis jur wirflieben Sdbmung* EuSgejcichneteS lei*

flen fie, wenn biefen paralptifcben ©cbwdchen ober wirfit*

eben ^aralpfen atomfebe ©icht aorauSauig;

2) bei ©teiftgfeiten unb ßontracturen;

3) bei luxurirenben, atonifeben ©efchroüren ;

.

4) bei wuebernben Euftreibungen ber Jtnocben mit t>e*

minberter ßobdfton;

5) bei ortlieber ©tebt mit bem Qfyaxalttr ber TCtonte

;

6) bei SReuralgieen, bie einen gleiten tyaxalttt bäbem

2)ie SBabeanjtalt in ©teben wirb in neuerer 3eit fehr

gewinnen, ba in bem auf ©taatöfojien neu erbauten ge=

rdumigen S3abebaufe niebt nur bie awecfmäfjtgjhn 8Sontcbs

tungen jur ^Bereitung ber ^Jcmeralwaffer* unb SKineraU

moorbdber, fonbern aueb &u Bereitung tum Doucbe- unb

£ropfbdbern, welche fammtlid? fid> gegenfeittg btenenb unb

ergdnjenb aneinanber reiben, nacb bem SKujler ber Dorjüg*

Ucbften SSabeanjhtlten angebracht würben, unb e$ werben
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namentti* Mt StoofMber wcfenltt* Uya beitragen, um
©tebena 4>etlanftolt immer mefcr *u &eben, unb tyr ben*

ientgen-.flliif unter $ren äfttfömefient }u verfc^affen f t>eti

fte buwfr bie groge #eilfraftigfett i&re* SBaffer* itnb tyrer

3n 23ejug auf ba$ ^ungenauer* unb Roller*
t$aler»2Baffer tfi nur fur$ $u ermahnen/ baß e$ ä&nli#

aber Diel f$n>d$tr aiö bte ©tcbenett&uellm wirft

< «

SMannt unb beliebt unter bem Flamen ber frdnft»

f#en©*wei$ tff bte ©egenb toon ©treitberg unb

SDluggenborf burcfc fettenen SRaturfcbinbeilen, tyr

milbefc QXxma, tt>re reine erquiefenbe ©ebirgSluft ©ie ijt

bafcer Dorn Monate 2Rai bis (Snbe ©tptember feit me^re*

«n Sabren fc&on ber aablretcfc befud&te »ereinigungSpunft

t>on Setbenben unb ©enefenben fo »ie aucb wm ©efunben

unb ßebenSfro&en, welche *on tyren *Beruf*gef{bäften auf

einige Seit ßrbolung in biefer rei&enben ©egenb fucfyem

£er pxattiföt Xtfi Dr. fd riegle b &u©trettberg

faßte im Sa&re 1839 ben (Sntföluß auf biefem fernen

f)wtte granlen* eine 9Rolfencuranftalt §u grtinben,

woburd) befonberS ben in ©tdbten lebenben Patienten bureb

ben ©enufj eincö Idnblid^en Aufenthalts unb einer fcorjüglidf}

bereiteten 3tegenmolfe, ein fo|tbare§ Heilmittel ju ©ebote jianb.

Die Sage t>on ©treitberg, % ©tunben t>on bem

©tdbt^en ebermannjtabt unb eben fo weit uon Stoggen*

borf, wo bie weltbefannte SJtoggenborfer&oble ft$ befmbet,

15*
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ijl ber natürliche SRittelpunft jwifeben ben ©tdbten 35«^

Witt), »amberg, erlangen, Dürnberg u» fl w, 3wei gab*

fhmben t>on Streitberg, bei §or<hh"ttt beffabet ftd>

bie Sifenbal) n* (Station, von wo au* täglich £)mnibu*

nach Strettberg unb gurücfgeben» Such fann man t4g*

Ii* von SSa^erSborf (bem SWittelpunfte ber (Kfenbabn

§wifchen Börnberg unb ^Bamberg) Aber Streitberg

nacb fBapreutb unb von IBa^reutb über Streit*

berg nacb SBaperSborf mittelft ©Iwagen fahren»

habere UnterbaltungSortc um Streitberg ftnb:

SJtuggenborf, Unterleinletter, dbermannftabt,
einige Stöhlen unb SBtiler»

Entfernter liegen: S&ooS, SRabenecf, Stäben;

ftein, SBeifchenfelb, ®6f weinftein, BüchneSfelb,

9>ottenjlein, ©reiffenjtetn, Sgglofflein»

3n Streitberg felbji beftnben ftcb vier ©a|tb4uf«iv

worunter aber vorzüglich bas (Qaflbatt* Jttm gototten

reu} unter befonberer SSerücfftd^tigung für bie JBebürf*

nijfe ber Gurgäfte ganj neu eingerichtet würbe« 3Ban ftnbet

bafelbft freunbliche SBobn^immer; neue Sttatrajenbetten mit

abQtntyttn £)e<fe» unb SHumeau*, einen geregelten S&fcb

unb ftre greife»

&)te Ttoltt wirb im @aßhof $um golbnen
äreuj, welches al« Gurbau§ betrachtet wirb, für Hlle, jte

m6gen wohnen wo fle wollen, verabreicht

Sufer biefem ©aftyofe tft auch noch ein eigene« mit

bemfelben in JBerbinbung ftehenbe* SogierhauS erbaut

worben* 3n beiben Käufern ffnb 20 3tmmer jum logieren

mit 1 obet 2 Betten»

jDie Stallungen ftnb im 8ogierl)aufe fehr geräumig

unb hfibfeh»

©arten unb Anlagen ftnb im «Berbern Uebrigen* i|i
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bie gonje ©egenb *oB *on ab»e4>fetobett fünften «Oer

nur uränftyentocrtycn 9latutf4»ön^ettem

6§ fleht jebem ßurgafie ftei f gan$ nacft Seiteben in

irgenb einem bet übrigen brei ©ajibäufer $uttohnen> wenn
er rä$t im (genannten Gurhaufe gum golbnen Äreuj lo*

gieren nrilL gür Unbemittelte giebt e$ auch (Gelegenheit

jur Unterfunft in fJrfoatbÄuferm

»er SRittagtif* fopet 36 fr-

Äinber unter 12 %atytn jablen am SEifcfte nur bie

£äffte> »ienftboten 2c. welche nicht am Siftye foeifen,

bekommen *u noch billigeren greifen bie Äofr BbenbS
wirb nach ber ßarte ober nach befonberer »erabrebung ge*

fpeifr 2Ber auf 2lnorbnung beS 2Cr$te3 auf feinem

3immer foeifi, erhält fämmtiiehe ©peifen ohne preiset*

h^ng; augerbem aber mit y3 Preiserhöhung*

gruhftücf ieber 2Crt iji $u ben billigten greifen feftge*

fefet ; fo aucft bie ©etränfe.

greife ber 2Bobn$immer ohne IBett:

©in Simmer erfler Älaffe wöchentlich .4fr
— — ^weiter — — 3 —
— — britter — — 2 —
Sur jebeS Sett mit @itif#lttf ber fBettwäfche »4*

$ entlieft 1 fr

SftrSebtenung eines 23abga|le§ wityentlich 48 fr.

SBeheifeung eine* 3immer6 jebeSmal 6 fr«

SSeleucfttung wirb befonberö befahlt

(5§ wirb hier befonber* bemerft, baf auch aujler ber

öurjett ieber grembe, ieber £)ur$reifenbe im

öolbnenäreuje bereitwillige Aufnahme unb bie reeUfte

SBebienung ftnbet unb baf befonber* mit gamilien,

welcfte einen längeren Aufenthalt ohne ben

©ebranch ber (Sur &u nehmen wünfeften, auf
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Bnmelbung billige tfccorbe gefchloffen «erbe»
f ö n n e tt.

Um für bte Unterfunft eine* jeben GurgajleS ober einet

gamilie bejlenS forgen $u f&nnen, beöebe man ftcb brieflich

an £errn Dr. 8ufiat Söriegleb, ober an ben ©efo*

nom im golbnen &rtu$ 51t wenben.

Gur$ett unb über ben ©ebraud? ber 9Äolfe unb
SBdber in ©treitberg.

&ie@ur$eit beginnt regelmdfug am UWtai unb enbet

einfcblüfHg bem SSftonat (September* SSehanbelnber Ärjt

iu ©treitberg ift £r* Dn 0u-ftat SBriegleb, praftü

fc^cr 2Cr^t bortfelbfl, welker bei feinen meljdbrigen erprob»

ten Erfahrungen jebem Gurgaft mit feinem fRatyt beijieht*

2)ie forgfdüig bereitete Stegenmolfe fann auö un*

ertlichen SKücffubten nur in bem bit&u befonber* bejlimm»

ten ßon&erfationäfaale ber Unflott verabreicht wer*

ben, wofür man täglich 16 fr« bejaht ohne Unterfcbieb,

ob ber ©oft mel ober wenig trinfe ober einen Sag ganj

auSfefet

Sur Unterjiüfeung ber ßur ftnb im Salle M
SBebarfe* SWineralwdffer, aß: ©elterfer, fyilU

naer, SBeilbacber ic* ju haben. . .

Euch tjt bie paffenbe 6inri<btung $u SBannen» unb
gluflbdbern getroffen ©n warmem SBannenbab
(in fupfernen SBannen unb mit ber nötigen SBabwdfche)

fojlet 24 fr., ein falte« 12 fr„ ein gluflbab 9 fr.

fönen großen Sffuf f)at fich bie Siegenmolfe in ber

ganzen ciotlifirten SBelt erworben; Jfcranfheilen ber SBrujl

unb beS Unterleibes, welche unten naher bezeichnet werben;

würben burch ben awecfmdjngen ©ebrauch berfelben gw»b*

lieh geheilt Stefet fotfbare Littel, weiche« nach ben wr>
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genommenen ttnafyfen in einem $funbe von 16 Unjen

beim Äbraucben eine Un je troefner Waffe binterldft, giebt

als ^au^tfad^Ctd^ betlfame ©toffe 5 &uent$en SWilcb*

j uefet unb 1 &uentcben £)$ma$om. 2)ie übrigen *Be*

ftanbtfceile frab no$ SÄilc&fdure, Sdfejtoff, fafyfaure, pbo$*

pborfaure unb föwefelfaure €>alge»

3Ran beginnt bie (Sur mit 1—2 ©Idfern, unb fieigt

je naefc 2lnotbnung be* 2frjte$ bis gu 3— 4 täglich ,
aud)

in mannen $dllen bt$ *u 5— 6®ldfent, bann wirb gegen

€nbe ber (Sur abgenommen bis $u 1— 2 ©Idfenu

Sie ÜRolfen witfen einfctillenb befdnfti*

genb unb auflofenb auf bie 2(tbmung$organe;

fie befirbern bie £aut* unb Urinfef retion; in

öejug auf ben Unterleib finb fie auflöfenb
unb abfü&renb, werben babet f e 1 4> t vertragen

unb wirten jugleicfy gelinbe unb reijloä nd&*

renb, qualitativ umflimmenb/ t>erbünnenb unb

ent$unbung$wibrig auf bie SBlutmaffe, beru*

bigenb auf ba§ «Rervenfpjt eun

<£$ laßt ftdj> ba$ Siefen aller SBirfung ber STOolfe in

golgenbe* $ufammenjUHen

:

1) in bie qualitative Umänberung be$ £Hu*
t«S felbji, unb frierburefr bie Mäßigung aller dj>ro*

nif^-ent^ünbli^en SSorgdnge, unb

2) in bie ^Befreiung unb ßrfcobung ber Xfya*

tigfeit im Gapillargef dßfp jleme unb $iebur$

bie aUmd^lic^e S6fung ber ©toefungen, bie regel*

mdfnge (Srndbrung, bie freieren, vermehrten unb reij*

lofen 2lbfonberungen unb tfuSfc&eibungem

& ijt ftaunenerregenb, welche auffaUenb günjlige 6r*

folge fdjjon oft burdjj ben ©ebraudjj ber 3)tolfenatren ftcb

bei villig verloren gegebenen Jtranlen no$ erreichen liefen
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ferneren ©eburten, 8ungenleiben bei gracilem Äirperba*

u* f. w* feine t>oUe ©enefung wiebee fanb.

Ueberfcaupt iji bie SJtolfencue föwdcfcltd&en ^erfonen

ieben 2Ctter$ unb in folgenben Äranfbeiten fefrr *u tmtftty

Im: in #ronifd&m Äatarr&en aller 2Crt; in ber «g>eifetfeit;

3^rfranfbetten o&ne innere (Rterung; begmnenbe ßungen*

fucbten; Plethora abdominalis; £dmorrl)oiben; G&lorofe,

©cropbtfo (aber nur mit langer Anbauet ber 2Rolfenatr)j

bei ni$t $x tief eingewurzelter ©t$t

IV- flitfctr b a\)fv%

3m «reife mcbctbat)ctn entfimngen 1 eifern

waffer*, 9 fd&wefel*, 2 alfaltfd&e unb 2 tnbif*

ferente, aber bocb ju £eil$wecfen benufete Quellen. &
&at fo^m weber (Säuerlinge, no$ falimfcfce Quellen*

2Mc etfen&alttge Mineralquelle ift in Adlberg
Schwefelquellen befinbm fiel) ju Slbbadt),

Abensberg, ©ingolftng, ©ecfittg, ^p^ern
fh*M, 9»at<${tt8, ^Ü*tt>tg, ®fWenau, Uns
tettoitibfdbtmt.

Xltaltffte Quellen beftfet Äuttjittg unb

2Rüttcf>$fcöfetu

3nbif ferente Quellen: bei 2$ü$bfburfj,
$<tmmerl>erg bei $affau, unb Itfterlittg im ßanb*

gerid^tSbejirf ßanbau*
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3m grubltng be$ 3abteS 1837 würbe bie WxnttaU

queHe in ßeüberg, 8aubgerW(>t$ 9>ajT<ui, entbedt- S>te«

felbe iji gegenwärtig (Stgent&um be* Dr. med.& & alt 1*);

jte entforingt eine Heine SMetteljiunbe oftltcb von bem

spfanbotfe JfceBberg, »elcbeS 17* ©tunben wn $a{fau

auf einem $ugel beS $ofyen Knien 2>onauufer6 liegt/ unb

auf t>tele ©tunben im Umfreife ftcfctba* ijt ©an$ nabe

befmbet ftdb ein SBBalb/ in welchem man aHentbalben ein*
*

gegangene SBergfcbacbte unb BtyugSgrdben, fowteau$ gan$

Fletne $ügel von ausgebeutete« Sergart antrifft* (SS iß

untwfennbar, bafi $ter t>or langet 3eit ein (Sifenbergwerf

im betriebe jianb* 9ladj> ber 3Raffe ber #er no$ t>orban*

freuen »rauneifenfiücfe Idft fi* WUefen/ baf ba* ©fen*

lager fid) von bem genannten SBalbe, gew6&nlicfr Ity
S3erg genannt/ noefy eine SBterteljtunbe weiter bis

hinter SBelferSborf etftwcft äRan ftnbet an bem abbange

acaen bie £onau eine SDienae odberbalttaeS SBaffcr auS?

fiefernb*

Pfarrer Äneibinger, nun $u 2Begf#eib unb

4>r* Kaplan 21 (brecht gaben Sßeranlatfung $ur Unterfu*

dbung ber von bem Sauer ©table* unter Srlengebufcben

aufgefunbenen/ mit bi^tem £)cberiager umgebenen ßueUe.

*) SMe von Dr. ffialtl ^etau^egebene „ Seföreibuna ber eifenfattf'

gm SKineralqneKe tmb Jöabeaitftott Äetlberg näcfcfi «paffau
Ä

($affau 1889, 5>ru<f ber ^ufict'föen Offigiit) tamrbt faitytfäcfrfo*

al$ G.uelle über ben Genannten (Surcrt bentifet.
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©a bie £luette gang verfölammt war unb man nie&t eine

mal bte 4?auptmtinbung auSfmbig machen fonnte, fo würbe

ringsum fo lange gegraben, bis man bie £UteUe in einem

mutigen ^au^t* unb bret 9lebenjira$len, gang gerabe

aus ber Sßefe emporjhtfmenb , auffanb. ©ie quillt aus

verwittertem (&tanH , ber als ©anb um bie SRunbung

Hegt, unmittelbar barunter unb nur etwa 2 ®$ub tiefer

iß f$on fejhS ©efteim

Gegenwärtig fft bie &ueHe gefaxt unb vor bem dm*
bringen beS SiegenwafferS gefcfyufet. Ste liefert ein ganfr

fceUeS, perlenbeS, gerud)lofe$ unb fefcr fuf)leS SBaffer, unb

gwar in 24 ©tunben über 800 baperiföe (Sinter, Sie

Semperatur ijt 8° ateaum* £)a$ 2Saffer fc&medt tinten*

artig , unb ma$t, ber £uft au*gefe|f, naefr einiger Seit

einen ocfyer&altigen braunen ©afc.

Die von Dr. med. SBaltl vorgenommene cfcemifdtje

Hnatyfe ergab golgenbeS:

1) Sn einem luftbie&t versoffenen ®lafe mit ©aluS*

tinftur gerüttelt, geigt baS SBaffer feine Eroberung, fo

wie man aber £uft guläßt, ober wenn man eä in gang

offenen ©efäfjen etwas rüttelt, bemerft man balb barin

eine btmfelviolette flfirbung, wobuw* ft$ ber ©efratt beS

©ifenojtybulS gu erfennen giebt*

2) SWit blaufaurem (Sifenfali erhält man burd) baS

nämli$e »erfahren blaue gärbung, unb fpdtet blauen

9Keberf$fog*

wirb fc^neS rofenrotfc, woburefr freie ©äure angegeigt wirb.

4) ©alpeterfaweS ©Uber gibt feine tfenberung, ver*

rdty alfo feine falgfauren ©alge unb fein $t;brotyionga6,

ba$ übrigens au$ mc&t im ©eringflen buicfc ben ©eru$

gu erfennen ijt
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5) JDutcf) Stoßen beS 2öaffer& in einem im ©anb*

babe jte&enben ©lafe «nb Ueberleiten ber flüchtigen »e*

ftanbt&eile in SBarptwaffer, er&dlt man Trübung unb einen

@a|, ber in ©aljfdure li*lt$ ijl; fo&in Änjeige bon

Äo&lenfdure.

6) Äleefalalifung giebt na# 24<stunben einen »eigen

SRteberfid&lag, aus einer baperifäen Staafr etwa* «ber 1

©ran, wobiwb «Ralf angezeigt wirb,

7) ©atyeterfaurtr JBarpt giebt ebenfalls einen Stieber*

fölag »0» etwa 1 ©ran attf bte SRaaf, in «atyeter«

unb ©aljfdure unauftöSlicfc, »obuiefr 6$rcefeifäure ftc&

anbeutet

8) 3n »ersoffenen graben $ält ftd) ba§ Sßaffe« im

Seiler mehrere SÄonate lang, wenn bte güUung bis an

ben pfropf reicht; infcfylec&t Derfc^loffenen ober gan& offenen

GJefdfJen ma<bt e$ bagcgen einen braunen 33obenfa(|, ber

tn ©afyfdure lteli<& ijl unb faljfaure* Cifeno^b liefert,

9) Sine bapertfdje SKaap liefert burd> Sbbampfen 2

©ran trocfenen jimmetbraimen SRücfjlanb o&ne allen ©e--

fdjmacf. £)aüon löst @aljfdure ein wenig über bte Hälfte

<mf; ba$ Uebrige jeigt flcfc bor bem Wt&ro&re als

3n ber faljfauren tfuftöfung ijl Mos (Sifen $u ftnben.

10) 33el?anbelt man ben an ber £luelle abgefegten

©cfylamm ober £)dS>er naä) ber 9ftet&obe M SSerjeliuS, fo

ftnbet man £ateUfatyfdure; ein fiebere* Seiten/ baß ba$

(Sifenorpbul junt Styeil au* at& queUfaljfaure* aufgetöst,

in bem SBaffer enthalten i|t

2fu$ btefen SSerfuc^en ergiebt ft$, bafj baf Mineral»

waffer in einer 2J2aaf met)r al$ 1 ©ran fo&lenfaure* unb

queHfaureS (Sifenorpbul enthalte, feine wefentlid&e »et*

mtfd&tmg t>on anbern ©aljen fyabt, reelle bie Sßirfung
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be* (KfenS fcfcwdchen ober aufgeben, fo baß e* als ein

retner (Stfenfäuerlina iu betrachten tfL

Ue&et bfe Stntoenbunfl ber ÄeU6crger ©tatytquelle.

Sowohl jum SErinfen aW jum S5aben eignet jidj) ber

©tafclbrunnen, unb foH et in boller Äraft wirfen, fo ifi

es nötfctg , baß man fufc beffen auf beibetlei Zxt bebient

Sa* (fifen wirft al$ @tdrfung$mittel langfam, weü e$

nur in geringer Spenge in ben Kreislauf aufgenommen

wirb unb langfam in bie £)rgane, namentlich ber Bewegung,

übergebt

Ueber ein* ober zweimaliges »aben be§ SageS, fp wie

über bie Sauer iebeS S3abe$ &at ber IBrunnenar^t *u ent*

Reiben, benn bieS hangt bon ber Snbhnbualitdt unb bem

Setben beS ßurgajk* ab. 2(ud) bie Seraperatur bei SSabeö

muß borpc^tig beamtet werben/ baß bie SBabwdrme burcfc

aus fein Unbehagen für ben Jtörper mit ftch bringe.

31$ ©etrdnf muß ber SBabbrunnen ebenfo fleißig an«

gewenbet werben, al* wie jum 83ab. Sie Srinfcur wirft

bei weitem fceilfrdftiger unb unmittelbarer, ba ba* SBaffer

mit ben SBerbauung** unb 2C{ftmilationS s Organen mel

föneHer in ^Berührung fommt Ueber bie Seit unb wie

t>iel getrunfen werben foQ, hat ber SBrunnenar^t für jeben

einzelnen Surgaji gu befttmmem Saß bei bem SErinfen

auch abwechfelnb nicht $u anjfrengenbe, fohin mäßige SBe*

wegung gemacht werben muß, iß anerfannt wichtig» SBenn

Wolfen orbinirt werben, fo ftnb biefelben auch in bejter

Äualitdt }u haben.

.

1
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Ueter We $eft»ftfung ber ÄeWerfle^GtieÖe.

SHe f6rperlid7en Selben , bie t>on @$n>a$e be8

9ten>enft>jlem$ f ber f8erbauun$$»erf$euge ober

0011 feblerbafterunb&u geringetÄlutbereitung
ocrrutyrcn, ytnocn ourct) octi igieDrauct) oer jUUDerger*iötai)U

quelle ifrre ©enefung* Jg>te^et geboren folqenbe %iUt:

©$n>dcr;e na$ überjtanbenen Äranfbeiten, nacb

Jt inbbetten, ©d>wdd[>e bur# $u tyduftgen ©e-

fd>led>t$»©enup, ©aamenfluf, »lei<frfu<H

©cbwa^e be$ © enitalfr;ftem$ unb be§ SRucfen*

mar!*, nert&fe Jtrdmpfe (Weurofen), £tarr£oe
auS reiner ®$n>äcrje, Äugen leiben au$ eben biefer

Urfatye, nerDöfe ^ppo^onbrie unb 4>r>fterie,

©#»inbel unb £opfn>e&, weifie« gCuf unb ttn*

f rud&tbarfeit, Anlage jur SBafferfud&t, 9>t>Ug*

tttafte, glatulenj, gettfu$t, €rf$laffung ber

Sr>autf Sd^mungen au$ 9lert>enf$rodcbe, ju ftar»

f er .»luiberluft beim weibjicben ©efeble#te*

Sur fdM$li#e Gonliitutfonen $ur ©tdrfung überhaupt,

wie «u$ bei wgerücftcm Eltet $ur SMnberitng ber Ätert*

fcbwdcbe {tnb ©tablrodffer t>or&ugli$e$eUmittel* £)a awb
bie Einrichtung &u falten SBannen», £)ou<|>e*, Äropf*,

©taub*, »ampf« unb Sobbdbem t>orbanben tft, fo iji bie

9K6gltcbfeit ba, nocfc triele anbere fceiben, als ®i$t,
Wfytvimatxltnul, ©cropbeln u» f. ». #et mit Crfolg

gu befyanbeln»

SRacb bem ©rab beS UebelS tft bie Sauer ber äußer*

liiert unb irmerttc&en 2Cn»enb»ng be* Hellberger SBaffer*

bur# ben aSrunnenarjt $u bejHmmen* Der minbefe 3eit*

räum ju einer (Sur tfl 14 £age, SSetattete Hebel brauchen

oft eben fo Diele 2Bo$en ; es geföte^t aber äußerft feiten,
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baß ein Gurgaji fo lange bleibt, fonbern gewöhnlich bei

verfpürtem günfHgen erfolge im stachen 3abre $ur &uclle

»ieberfehrt, wo bann gewohnlieh bie t&oltfommene ©ene=

fung eintritt . .

2)a$ ffifen wirft al* fafcbenbe* €Mt!ung*mtttel, babet

wirft bie toniftrenbe Gnaenfcbaft ber eifenbaltiaen SRineral*

SBdffer f* twrjügßcb bei ©cbwdche tm allgemeinen unb

ber 5Bcrbauung$wcrf$euge*

• ».
•

.. —

3Koor* unb @#lantmbäber m Äellberg,

Dr, SBaltl t)6l in neuetfet Seit auch SRoor« unb

©tblammbdber in «fttüberg errichtet, beren vortreffliche

SBtrfung in gichtigen, rbeumattfehen unb h&»orrhoibau>

(eben Reiben , bei Verhärtungen u» f. » befannt iß* $uf

bie &wecfmäßige ^Bereitung ber ©cblamm = unb Mineral*

moorbäber wirb alle Sorgfalt wrwenbet, fo baf nur bie

feinfien £b*tf* ausgesogen werben»

SSBtr baben fo Diele günjKge Berichte über biefe ©at*

tungen SBäber t>on ben erfahrenden Beriten, baß man mit

üoEftem fechte auf ibre vortrefflichen SBirtungen in Serbin*

bung mit ©tahlwäfiern, ©oole unb Mutterlauge aufraerffam

machen fann.

2Baö bie Diät betrifft, fo ijl überhaupt SÄdßigfeit

jebem Aranfcn &u empfehlen, unb über bie ÄuSwahl ber

©reifen in einem (Surorte $at immer ber 33runnenar$t ju

entfebeiben, ober boch $u überwachen, baf ©peifen, weiche

ftywer Derbaulich unb ber Sur überhaupt nachthtUig ent»

gegen witfen, nicht auf bie $afel fommem
SBic fehr erbeitembe ©patfergänge, fogenannte ¥ud<
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ftöge, bie ®enefung bef&rbern, »riß 3ebermann; ^temn

ftylt eS In JttWerg t>ur*«u« ni*t <Sifenl>ämmer, bte

malerif*en ©*lu*ten beö <5rla ;*Ba*e*, bte f*6nen £öben
»Ott SBinttr&borf, liegen Äellberg gan$ na$e; \>on hier

aus genießt man eine berrtf*e g«rnft*t TCu* SBolferö*

borf unb »härnau ftnb M fünfte *u bejei*nen, wo
bte <5urg4|fe t^eilS bur* bie f*6ne *uift*t, tfteU* bur*
bte romantif*e Sage be* ehemaligen fiirfUi* paf[auif*en

3«fibfc^loffe6 Untergattung finben. *Äa* ©* ergenborf
$i«ht fi* ber Oehfteg bur* f*atttge fitolbparthten ober

über SSolfertborf unb SBinferSborf* SSon hier, mp man
baS nahe ^affnerjeU fleht, fann man bann ^inabfletgen

an bie Ufer ber Donau, unb beim SKaper auf ber 2fu

<£rfrif*ungen nehmen.

SBeitere 2Cuöflüge ftnb: na* $af fnerftell, SSie**

tcntfein, auf ben eaunxilb, berwegen ber großartigen

2faöjt*t belegen $u »erben berbient- 9to* gürften*
(lein, Cngelburg unb ©albenburg. Ueber #aff*
nerjeil na* ®ott$borf, gu ben e>*lojmuuen t>on

9?ieb( unb über ©rieSba* hweutt. 9ia* ber ^rei^aupt»

ftabt $affau, 3BU$bofen, bon ba na* Srtenburg
unb uberba*33ab$£$enfiabt unb gürftenaell *uru(f*

Die Dampffgifffabrt bietet au* t>on 9>affau aus

Gelegenheiten *u Keinen Suflfa^rten, j. 15. na* Kitt*
hofen; fobann fahren au* tagli* ®efeUf*aft$n>agen na*
Umgenanntem ©tdb*en,

SReifegelegenheiten: S3on 9?egen§burg mit

bem 2>ami>ff*iff M$ * äffau* SSon 8 in 5 herauf na*
9> äffau mit betfelben Gelegenheit 5Bon !Wun*en
reifet man am awecfmdßigflen unb biUigjien mit bem <5U*

wagen, »on »ifchofen geht. t^ mimül tint m^tnet
na* *af[au, unb fo au* »Uber *urä<f. 5Ra* unb »on
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lltitting gel)t eine SMlligence über ©imbacfy unb

Neubau* wo^entlicb einmal; «bfa&rt »on $affau beim

»eifert #afen« »on D äffau aus geben tdgli^ meijhn*

zweimal, £>rbinatis©d)iffe nacb ^affnerjell , mit welken

man jtoei drittel be$ SBegeS nad> iteUberg, ndmlicb bis

§ur£cmmüble, mitfahren tanru — 9#an fann fid? aucb

tdglicb burcfc ben gifcber £artl Nr, 81 beim 2Baf*

fertfror in $aff<*u bi§ *ur gfooenmüble ober bfö jur

^emmübU imfern Äe IIb er 9 fahren (äffen; aucb ßtebt e$

in spaffau immer um billige greife ®elegenbeiten, um ein»

ober j»>eifpdnnig ju 8anb na$ ÄeUberg $u fahren.

> * -'<,| . .»

2>te JBabe * «nfialt in tfelfberg

iß als neueingerityteter Kurort fo bergefiellt, baß allen biUi*

gen «nforberungen genügt wirb. £6 fmb 18 gremben*

jimmer vor^anben* 2fcJ>t bat>on finb für 2 $>erfonen ge*

rdumig genug. Sie Stornier fmb elegant meublirt, unb

mit neuen frönen SBetten wrfeben. <£$ fommen fafl tdg*

ltd) tterjte txm f)affau na$ ÄeHberg, ba man in ixk
©tunbcn berauSfdbrt- 7Ln Är&tltyer $ülfe fe&lt es nie, ba

ber fögentyümer fclbjt 2£r$t ifh Die Sabegebdube finb

mit frönen §)arfaitlagen umgeben. 1

2Me Tarife be$ SÄinetalbabe« §u Äellberg

fmb folgenbe:

2)W Simmerpreife rieten ffefr na# ber Sage unb

SWeublinmg. gur ein einfaches meublirteö Simmer mit

einf^luf dineö »ab** ga^lt man tdgltcfc 42—48
für ein Doppelzimmer tdg(i$ 1 % btt 1 fl 30 fu— gür

ein fetneS t^ollj'ionfc't^cS S3 ctt mit fe^r remlit^er 8emtt?Ä j"^)

e

10 tr* pt* Sag; für ein orbinäree «Bett mit «eimpdföe
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6 fr. ; für eine STOatrafee 3 fr. unb für eine feine Bettbedc

ebenfalls 3 fr. pr. Sag.

greife be* SBdber unb 83abewafd(>. gür ein

warmes £5ab im Simmer 18 fr,; für ein falte* im

ßimmer 12 fr* — ©cfclammbab in einem eigenen Sofal

30 fr. — Sampfbab 24 fr. SBarmeS »ab im Äom*
munbab$tmmer 11 fr. gür ein fünjilicbeS Sobbab
30 fr. gür bie 25 a b e w d f# e täglich 3 fr. gür einen

25afcemantel 2 fr.

SßittagS foeifet man ju 24 unb 15 fr. unb 2Cbenb*

nad) ber Äarte. Storjüglicb guter äaff ee fojletbie Saffe

7 fr. ßfcofolabe unb 5£&ee ebenfoj bie ©etrdnfe »er-

ben auf baS billigjlc beregnet.

Wolfen, ©üjje fDtolfe, baS &uart 4 fr. Siegen*

molfe ebenfo. <5aure SHolfe 3 fr. baS £luart.

SBir wünföen biefem SBabe betfeS ©ebenen , ba baS

Älima milb unb bie ßuft bei einer ^>6^e t>on 11—1200 guß
über ber StteereSflddbe fefcr rein ijl. &it ©egenb ifl wirflieb

romantifefy fd)6n, unb wer in jliller Surütfgejogenbeit unb

unter guten freunblidjen 9Renf#en ftcb erholen will, ^irb

in Äellberg gewiß in ieber £infi$t einen (jeilfamen

tfufent&alt finben.

£>aS ©ta&lbab wirb *on 3a$r 5« Sab« v>on 3n*

unb EuSldnbern immer mefcr befugt/ namentlich t>on bem

naben £)e|lerreicfy au$, befonberS t>om fDhtyl* unb 3nn*

viertel; welcbe Greife jlarf bet>6lfert unb mit fielen wobl»

babenben STOdrften beglütft fmb. jDie 3a&l ber Gurgdfie

belduft ft$ bereits fäon über 200. S>a wdfcrenb ber £auj>t*

faifon bie Sofalitdten meiftenS fiarf überfüllt finb, finben

fcor&üglid} minber JBemittelte, bie auf feine befonbere

Dr. «KulUr, ha\)txi\<f)t »Afc«. % Slufl. 16
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töftigung unb SBebtenung Änforu* madj>en, bei ben Statten

in bem gan* na^en ÄeUberg Eufnabme. (SS ift fefcr ju

wünfcfyen, baß im S5ab bie ätmmer t>orauS fefl beflellt

werben, weil fonjt ntd^t feiten Gurgifle feinen ^lafc ftnben

unb tfcfc in Äeüberg felbjt, bis ein SBabejimmer teer wirb,

einquartiren mtifiem

SJtönc&ner ©äffe, bie Äellberg befugten, mit benen

wir, unferem ^Berufe gemäß, nid?t feiten $u fprecfcen ®e-

legenbeit b^bcn, üerftcfyern, baß fie mit ben SBirfungen

beS 33abeS fetyr wofcl jufrieben ftnb, wie nicfyt minber mit

ber SBewirt&ung unb SBilligteit, fo baß nic&t *u zweifeln

ijt, baß in wenigen 3atyren biefeS 23ab eine bebeutenbe

S3ergr6ßerung unb 9?uf erhalten wirb* £et SBeftfeer wenbet

jätyrlidb eine bebeutenbe ©umme an jur $er|fcllung aller

SSequemlidStfeiten für bie SBabgäffc, unb wir beben nur

fcerauS, baß man in ben Simmern &u jebet 3«t in SMall*

wannen baben fann unb 9?ubbetten flnbet Äußer bem

SBabe finb bie fcbönjkn 5>arfAnlagen , berrlidje ©parier*

gange, gemannten unb jletS fefcr billige ga$rgelegenf)eit,

um bie nä^flgelegenen ©täbte unb SWdrfte &u befugen,

33* 9>affau, £)bemaeU, ®rie$ba#, ^aujenberg, €traß*

firmen, Sarnau u« a.

2US$ug aus SBud&ner'S SKepertorium für 9f>ax*

macte $Banb 3t 118»

^ir wiffen aus bem SJtonbe eines ausgezeichneten

2Cr|t«S, ber, t>or ein paar Sauren felbfl Patient, in ÄeBU

berg feine ©efuntyeit wieber erlangt &at, baß biefer SBabeort

befonbtrS folgen $erfonen> welche eine etfen&alttge Quelle

jut £erfteHung tyrer ©efunb&eit bebürfen, ntdbt genug

empfohlen werben fanm 2>ie SBabeanjtalt'entfimcfct, was
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»equemluhfett, »emlichfeit, fcifd), gute »ettimmg un*

Söohlfeilheit betrifft, bem SSernchmen nach allen billigen

Bnfoberungem E§ finb auch für Douche-, 9iegen-, Sfctopfc

unb ©taubbdber Einrichtungen oorhanben. Die 3obl ber

Srembengimmer ift 18; n)at>rfc^ein(id> nrirb *£>r. Dr. 3Baltl

balb beranlaft fepn, beten meiere httaufiellen; benn nicht

nur bie ^eilfrdftige StahlqueHe, bie f$6ne unb gefunbe

Sage berfelben mit einer grofeti^annigfaltigfeit angenehmer

©yajietgdnge / fonbero auch tfc 9ßdh* spaffau'S unb ber

Donau , bie SRannigfaltigfeit t>on Ausflügen, Wc man »ort

bort au* &u SBaffer unb $u £anb machen fann, bie 83tl%

feit be§ Aufenthalte* in Jener freunblichen ®egenb, finb

fehr an&iehenbe Momente , fo baf fta> bie 3<*hl ber IBabe*

gdjle in ÄeUberg ohne 3»eifel balb fehr vermehren wirb»

4>euer wirb auch ««* fogenaimte ÄuhftaHeinrichtung

jur Reifung foldj>er Eurgdjte errichtet, bie an Schwache

ber SRefpirationtorgaite unb entjunbltcherAffeftion berfelben

leiben, b« bie AuSbünfiung ber Äühe in öerbinbung mit

gehöriger 2>idt Sterin bie herrlichjlen Erfolge ber Erfahrung

gemäß hat 2U* dufter würben mehrere berlti Änftatten

in ber Sd)»ei$ beruht, . . .

*«• «•*«••• •

21 b b a d>,

im 2anbgericht*be&irfe JSeHheim* Einige hebert Schritte

t>om ÜRarftflecfen 2Cbbach <m ber Donau eirtftmngt bie

Quelle, bie bem SSrauer © JtoHer gehH *m gufe eine*

©ergeS. »ei bem £>rte ©ippenau beftnbet fleh ebenfalls

eine ©chwefelwaffer f)alttnH ZüxtUt, unb eine ©tunbe
16*

Digitized by Google



244 mUxbtyttn.

füblic&et, bei bem JDrte Zfarrn, ein t>on bem Ä- fcanbge*

rtct)t6ar^e Dr. jDbetnbotfer unb bem Spottetet 2Ra<f ju

JteUfceim aufgefunbeneS mddjttgeS Saget *on fefrt brauch

batem 5£otfe, SSon bem genannten Utfprungäotte ber 2ü>s

ba#et*&uelle mefrt 4jHt* ein flatfeS JBtairafotyenlager»

66 ifl fein eigene* »abefcau* tt,-Mt4Mber muffen im

£ogtr&aufe genommen werben, unb ©dfrlamm*, Ztopfa

Dampf*, ©tutjbdbet u* f. to. jtnb gai mc^t $u ^aben*

#oftaty JBogel giebt folgenbe 2Cna(9fe von bec %b*

bacfyer ©cfywefelquefle

:

16 Ungen t>on bem SBaffet abgetaucht tfntedaffen

3,25 ®ran eineö weifen 9?u(ff}anbe*, worin 1,63 ©tan
in SQBaffer wiebet auftöSlidj* unb 1,82 in Sßaffet tmaaffoS*

Wfyt Sfceifc enthalten fmk » - />

1 3>fnnb enthält:

©c&wefelwaffetjtoffgaö . 0/6 ÄuK#3oE
. HoblenfanteS ®aö 1,5 ^ v -i.

©lauberfalj 0,33 ®eam

Äoblenfautrt iRatwm . 0,72 „
JSo^Ienfauren Äalf 1,08 „

Äo&lenfaute SKagnefta • . . 1,29 „
itiefeletbe 0,11 „
«£umu$s@jrttact eine ©pur*

Sn golge biefet 2Cnafyfe f$emt bie Bbba*et> &ueUe
bon fco^et SBebeutung.ffa #*il$we(fe ^oniföet ÄtanfReiten
ju fein, unb e8 wate auwunfcfcen, bafi jte, um berSRenfcb*

fceit nüfclid>«r $n wetten, einmal tinen SBepfcet befame,

tot bie £dloett)dltnijTe «nb bae ttotywenWge #efut beffet

iu wüibigen betfiänbe.

,
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2Me 9töeirt&erget*Cneae. 845

tin 8anbg*rid>t$beairfe EbenSberg , 500 ©dritte »on ber

©tabt BbtnSberg, ift tn einem ^>du$4)en *on fBrettern

mit biftemem £>acfce öerföloffen. £)a$SBaffet rie<bt jlar!

bepottfcb unb ift frpfhObdL $)ie £lueUe fft ©gentium

be$ ©tmon Gmgteber. ®ie ®ebtrg6art/ woraus bie £UteUe

entfptingt, ift äatfgetMe- ; ^* :
v

• •

•' M

4?ofrat$ föogct giebt folgenbe Hnatyfe:

»a$ trübe SS&affer rte$t fe&r f*wac& fcepatifcfr

unb enthält eine Cfpur t>on ©c&wefefroafferftoffgaS.

3n 16 Unjen entölt ba$ »affer 3,05 <9ran feffe

©ubjianjen/ wovon

1,70 ®ran in ffiBaffer aujlMRty unb

1,30 „ in 8Baffer unaufWSlicfr f!nb*

Jfco$lenfaure§ Patron 0,90 Oran.
: ©lauberfafo 0,10 „

Jtocbfalj » 0,70 ^

Äo&lenfauren Äalf 1,00 ,

j^fenfaure SWagneffa . 0,25 ,/

Aiefeterbenebfi®purt>on(Sifen 0,20 „

©cbroefelwafferftoffgaS eine ©pur.

Die 3afrl ber Gutgdfte in ben leiteten 3afren war

febr unbebeutenb, ungefäfcr 18—21 be$ 3a&ref. Die

SBMungen ber &ueüe befdjränfen ftcb nacb Angabe be$

Dr. #ilj auf Entfernung von rfceumatifdjen, ntc^t befon*

ber§ eingewurzelten Beiben ber fe^nigen ober fiedjjtgcn

©ebtlbe — M&mungen, $umal na# vorausgegangenen

ftarfen fWerfurialcuren , fo wie von geringen Anomalien

ber ©i$t unb $4morrj>oiben.
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&ie fitttlle ju SBtttgrlftng

im ßanbgericbtabeittfe 3)ingplpng/ ift Eigentum be$ Sof.

S)etfer unb liegt % ©lunben ihm ber ©tobt 2)ingolßng.

2Me Quelle ift mit einem gewöhnlichen Jungbrunnen Wfc

fehen, »iemli* waffewei* nnb 3 Älafter tift »a* »äffet

hat einen faltigen unangenehmen ©efehmaef unb einen

fchroefeltgen ©erueb* 6* macht; frifö au* bem Brunnen

gefcbtyft, Derlen, bie beim 3erplafeen ©ch»efel»affetjh>ff*

gaf entwufelm 3m Sommer iji ber (Beruch jiärfer aB im

hinter, befönbert beim SMtteruugtoecWel*

3)a8 SBaffer enthalt, nach ber Bnatyfe bei 9)rpfeffot

Gaffer

:

a) Snftartep; ©ctynefelwafferjloffgctf unb JohlenfaureS

©a§ in beträchtlicher 2J?enge*

b) ©aije: 4tobienfauren Jtal^ fabfenfaure Bitteretbe,

we^e beib* in ben Dorbergenannteji fcuftarten auf*

geliit ftab ; (chwefelfaurel Patron, falpeterfaure

33tttewb** b^brotbjonfaute SBtttererbe unb Jtalferbe*

Zli eigentlich* Gurbab tourbe e$ wenig benüfet. Snner»

ha» 3 Sahren fmb ungefähr 200 »aber gebraucht worbem

•
• • * >

® t df i n a *)

im Wniglichen ßanbgerichte Abensberg am rechten Ufer ber

£onau, eine halbe Stürbe t>on SReujtabt* £)ie £luelle

liegt an bem fübwefUuhen (gnbe be& SDorfeö ©«fing an

•) 3« 9« gell Unterfn^uttgen ber batyetifthen SWtaetalqtteKen tottb

btefer Ort © 099 1«3 tewrnnt.
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*

ber ftbenft, t>on beten rechtem Ufet fte gegen 100 ©dritte

entfernt tfh Jöeftfeer ber &ueHe ifl ber £)e!cnom S3ranbe

;

fte entfpringt auf einet ©artenwiefe, ifl mit einem fernen
©ebdlfe eingefaßt unb fteHt ein weites unbebe<fte6 SBaffm

mm einem 144 guß b^ltenben SBafferfpiegel bar, mit

einet Jfciefe t>on 3-4 guß. ©te fommt mit großer $R&ty

tigteit unb (Sntwicffong Don melen bepatifcfo riectyenben

fcuftblafen &ert>or unb liefert in einer Minute einen falben

Cimer eines frpftall&ellen 2Baffer§* Äalrger5Ue lefeter gor#

mation i(i bie ®ebirg«art, aus ber bie Quelle entfpringt

«Ra<& SSogeß Änatpfe bmtetldßt ein 9>funb SBaffer

beim Bbraucben: ©cbroefelroafferftoffgaö 0,2 JtoibifyoU;

-ÄoblenfaureS Hatten 0,81 ©ran; ©lauberfalj 0,18 ©ran;

Jtoc&fali 0,56 ©ran; fofrlenfauren Äatf 0,80 ©ran { fohlen*

faure SRagnefia mit einer ©pur »on (Sifen 0,54 ©ran;

Äiefelerbe 0,16.

lieber bie SBabecinridjjtung (aßt ftcfy nichts dmpfe&len*

be$ fagen , ba nur 2 »abefammern wr&anben finb.

4ft*tttfta»t

im f6mglidj>en ßanbgerid&t 9)affau IL, V» ©tunbe t>on bem

Softer gürftenjeH, 3 ©tunben wn ^affau unb 2©tunben

t)on ©d^drbing. & fcat 2 ©dbwefelqueHen. £)a$ S5ab

fam im 3a$re 1713 burefy ben Ebt Ebunbo &on
gürften$ell in Eufnafcme, welker für bie bamaligen

3eiten bie nötigen ©ebdube unb übrigen 83ebürfniffe $um

SBabgebraucbe berjlellen ließ. 3n ber golge gab ber ba»

maltge gfypfgut in tSitt^ofen Bnbrd SRa^er, eine
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Unterfudjung unb SSefcbretbung be§ S5abc§ ^erauS, nach

welker bie Quellen ©dhwefcl * SBaffcrfloffga« , Kalf unb

Cifen enthalten fotlen, '
'

2>a$ S3ab #6henfiabt ijl fett bem Sabre 1830 Staats*

eigentbum; e$ liegt in einer fel>r fruchtbaren ®egenb, ein

paar ^unbert ©dritte nörbltc^ »on bem 9)farrborfe $öben*

flabt in einem langen, bureb fanfte #ugel begrenzten ^ale,

£)a§ Klima ifl febr milbe, fo wie bie Sage be$ SöabeS in

3#ttte einer üppigen Vegetation ber ©efunbbeit befonberS

jutrdglic^ tjt

3n jüngjleräeit würbe ein neutfGurbau* auf©taat$;

tollen ^ergeflettt/ welches in ber gronte 80 ©dritte £dnge

bat SDaffelbe htylt im Snnern 88 Hummern, welche fol*

genbe SBejKmmung höben:
t

£>te ju ebener @rbe t>on 9tro* 1— 18 flnb gocalitdtett

$um Söabem 3n biefen Soealen fomten $u gleicher 3ett

16 9>etfoncn Oberer ©tdnbe unb 19 von ben ärmeren Klafc

fen feparirt babem &a§ SSabewaffer fann beliebig bureb

2 Sohren, !alt unb warm in bie SBanne geleitet, unb e§

fönnen in (Siner ©tunbe bimbert jßdber, wenn e$ 9lotb

tbut, gereift werben.

3m Crbgefcbojj beftnben fleh noch 4 3immer $ur 2Bob*

nung beS Pachters ; eine Küche, 2 ©peifefammern, 2 Kel*

ler, ein Äoeale für ben Jjpeijmann unb ben Reffet jur lgt\>

&ung beS Jöabewafferf*

©er erjle ©toef enthalt 2 große ©peifefdle, ein »U*

tortyimmer unb 21 ©afoimmer, barunter 5 mit 2 S3et*

tem 3n 12 biefer 3immer fann &u gleicher Seit auch 9 C;

. babet werben. £)te Söabewannen finb t>on Kupfer, innen

Derjinnt unb dufkrjt reinlich gehaltem 3m 2. ©toefe finb

24 ©afeimmer, barunter 9 mit 2 — 3 unb 4 Betten».
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2>ie ganje Ctnrichtung würbe im hinter
1842/43 beinahe burchau* neu r) ergefet) a f f

t

(Sbenfo würben heuer in ber SBdcferei 4 gocale herg
in benen bequem 8 »etten angebracht werben fönnen.
£ber ber etaUung fmb 3immer für bie Dienerföaft ein*

gerichtet, ©tallungen fmb für 30 $ferbe ba unb 2 fRt*

mifen jur Aufbewahrung ber SBdgen.

Die jährliche 3ahl ber Gurgdfie betrug bi$*
her 3-400, weil bie SBohnungen noch nicht fo sahlreich

waren, wie feit biefem Sahre. SBaä bie ©attungen ber
23 aber betrifft, fo giebt e$ $ur Seit »aber au* ber
Schwefelquelle unb ©chlammbdber. & foU auch

bemndchfi ein®ebdube juDampf*/ Douche*, $roj>f*,
<3tur$ s unb ftegenbäbern h^gejleUt werben. Xu$
eine äaltwafferheilantfalt wiU man errichten.

Die greife ber 3immer fmb/ ie nachbem fie

meublirt ftnb, 12 bi* 48 fr. tdgluh- Sur ein föett 3—
12 fr. pr. Sag.

Gin einfache* STOineralbab foflet 18 fr. , ein

©chlammbab 24 fr. — gug* unb Hrmbdber wer*
ben nach »erbdltniß berechnet. gür»abewafch fmb
täglich 4 fr. iu entrichten*

BIS SBabearjt iji ber j>raftifcr)e 2Cr$t *u gürflenjeU
aufgeteilt.

Die table d'hdte foflet ba§ 6om>ert 30 fr. ju TlxU
tag, unb 2Cbenb$ 20 fr*; ber $rei$ für ben 2* Äifch
ifl *u Wittag fixt ba$6om>ert 15fr* unb2Cbenb* 12fr.
<Z$ fann auch nach beräarte gefoeiji werben, Gtne S^ffe
Äaffe fammt SBrob 7 fr., ßhocolabe 12 fr., SBarmbier
6 fr., grüner %\>tt 8 fr. Die 3eit M 2Rittagft>etfen$ iji

für ben U SEifch um 127* Uhr, unb BbenbS 7 Uhr, für
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ben jweiten $if# i|t bte SRittagSjcit liya U&r unb bic

tfbenbaeit 6 U&r-

3n ber nddjfien Umgebung ber SBabegebdube #6&en*

ftabtS fte&t man ba$ 9>farrborf unb bte $farrftrd&e mit

einem fcübfdjen GMocfentyurm, von welchem man eine tyerr*

licfre 3u3ft$t über ba$ ganje Styal genießt (Ttne ©arten*

unb eine $Parfanlage um^tbtn bte ßurgebdube, unb bann

bte ffiä)ft fru^tbaren gelber, Söiefert unb ©drten ber gan*

*en Umgegenb erfco&en no$ ben SRetj biefe« (anblicken fBa*

be§* Sin fleiner ftipfialtyeUer SBacfc unb großer £ofraum

trennt ba$ Gur&auS von ben £>efonomte*fBaüten, unb er*

jlerer, ber fi(fr ru&ig burcr> (Srlen* unb SBeibenbäföe butcb

ba§ Styal fc&fdngelt, trdgt unbemerft au$ baS ©einige jur

VnnebmHtfett bei,

2Cn ber ndrbltc^en Seite be$ <Sur$aufe§ jhfyt ein (46*

ner ©ommerfeßer mit ©arten*2Cntage unb artejtföem Sörun*

nem gär gute» gefunbeS S5ter tjt beftenS geforgt. 2Bei*

tere BuSpge fann man machen na# £)rtenburg, «Reu*

bürg am 3nn, ©rteSbadj), SSilä&ofen, 9>affau

u. f. » Der f$6ne SRenföenfcfrlag biefer®egenb i(l fräf*

tig, bieber unb freunblicfc.

$6&enftabt &at 2 Mineralquellen. JBeibe

Quellen fcaben eine, au* quer übereinanber liegenben, von

aufen mit 8efcm verfd&lagenen vöalfen, bejlebenbe gaffung,

welche bei ber 6 filteren £UteHe eine SGBeite von v/x gufj

im &uabrat unb eine $tefe von 6 gufji $at

Die beiben Schwefelquellen werben in Stödten von

göbrenbolj unter ber gebe in ba* »abgebdube geleitet; bte

5jHtcr;e £htelle liegt 1088 guf unb bte weftli^e 1910 gup

von ber ftobeanfialt entfernt.

»eibe entfprmgen in bem Styalgrunbe, fublidj> von

einer na$ät, ber «ttfgefdfrwemmten ©ebirgSart beö niebrigen
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ganbeS angingen, £ügelfette, aus einem »oben, ber

aus einer @$t$te 5Koor unb tiefer aus JE&onerbe unb
Mergel befielt

SDie jDueßen beftfeen einen großen SBafFerreid&tfcum,

unb baS in SRenge obfltteßenbe ©äffet fefct feine »efianb*

tfceile auf ben umliegenben »oben ab, unb fdjwingert ba-

mit bie Styon*, SRergelf unb ffltoorerbe, bie gel)6rig geret-

ntgt unb zubereitete als ©#lamm, t&etlS mit Gaffer »er*

bünnt, in ber 8orm bon allgemeinen unb örtlichen ©d)lamm*

bäbern, tljeUS in ber eonftflen^ wn äataplaSmen, &u $eil*

jwecfen twwenbet wirb*

£urcfr btefen ©djlamm &at $6fyenfiabt bereits einen

großen 0tuf gewonnen« 3Me neueße <$emffd)e Änafyfe ber

Quellen fcwo^l als beS ©flamme« ift *on £ofrafy SSogel.

S3ogel fagt nämttt&:

£>aS SBaffer aus ber obern Quelle ift etwas flirtet

als baS aus ber untern» Em Stonbe ber obetn £luette

unb an ber fcöljernen EuSftogrä&rc fefct ß$ ein weißes

3>u(&er ab, weites ftd? größtenteils wie ©<i>»efelmil$

wrtfelt

2Die Temperatur beS ^»orqueöenben SBafferS fo*

wo$l von ber obern als von ber untern £luttte war =
9° »i bie ber fcuft= 15,5 ©rab fR.

IBeim $ert>orqueHen ifi baS SBaffer !lar, trübt ftty aber

etwas, wenn man eS einige Tage bem Sutritt ber fcuft

auSfefct, wobei eS flicht allein ©d>wefel, fenbewtaud? tofy

lenfaure (Erben fallen laft

©er @erud> unb ber ®tfömad beS SBafferS jtnb gan$

bem ©djwefelwafferjloff analog» 4 9>funb SBaffer bis jur

Trotfne abgeraupt, gaben 12 Gran troefnen 9tikfftanb ; ein

weißes fulwr, wtfwi 7 unauflösliche unb 9 awfliSli^e

T&eile tfnfc
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3n einem «pfunbe SBaffer t>on £6benjtabt fmb tnU

©*»efer»ajfet|loff9a§ . 0,6 Jtubifydl

ÄoblenfaureS ®a$ 1/2 ff

^taf^KMM )
, 0,60©ran,

4>9brotbumfaure* Patron
j

©cfcwefelfaure* Patron # . 0,35 „

©aljfaure* fRafewi 0,25 „

Söttumen 0,10 „

Äo^lenfaur« Äalf 1,25 „

Äoblenfaure SRagnejta . . . 0,12 n

tfobttnfaureö (Sifcnorpbul, eine ©pur.

ätefelerbe 0,30 ©ran*

£)a$ ©cbwefelwafier t>on Jg>6i)enflat>t eignet fid> au*

jur SBerfenbung, wenn e$ nacb ber in Jtifftngtn cmgefübr*

ten SBeifc in Stoffen «effl» wirb. 3Rand)e (Sttrgdjtc nefc

nun bei t^ret Greife wn £6benjiabt emige gtaföen ju

tbrem ©ebrauefce mit

& wirb in neuerer Seit mel SÄmeralfölamm, tbeiß

frifcb i t&eU* getroefnet in Jtugelform in t>erf#iebene ©e*

genoen t>on ?oat)ern uno £je|terretct) t)er|enoet.

Ue&et Me SBtrfungett ber ^jötjenftabtet £etfquetten.
«

»ic Heilquellen Don 4>6^en(iabt »Wen im OTgemei*

nen rei&enb, fc&wetf treibenb, $ertt>eilenb> auf«

löfenb, fUrfenb» ©te befdjleunigen btn Umlauf bet

©äfte, mirten dufjerjt burebbringenb auf bie Ztyat\$t\t ber

auffaugenben ©efäge unb auöbaud&enben glasen, wie auf

bie €>ecretion ber S)aut f be§ Sarmtanalä, ber Jjjawwerf*

&euge unb überhaupt aller ©ecretionSorgane. , .
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2Cm beutlidMten tritt bte erregenbe SBtrfung be$ <S$u>e;

feß in bet dagent $aut unb nebftbem in ben @d)lrim*

Membranen $ert>or utib dußert jtdj> bur$ «Steigerung be*

arteriellen 3ufluffe§ unb fceben$*Jfcurgor$ in ben genannten

©ebilben, befonber* in ber <5tyt\mt)a\xt M 9ttaftbarmeS

unb ber Gebärmutter.

Äuf biefelbe SBeife wirft burcfr bie dugerlit&e 2fnwen*

bung ber aRineral*©cfclamm, jebod) bunfr feinen reu

$ern ®e&alt an ©dj>»efel unb ©fen no$ einbringenber

unb reijenber unb augleic^ ftdrfenb*

JDie Ärantyeiten, in benen jtcfr bte Schwefelquellen unb
ber fTOineralfc&lamm t>on £ö&enjtabt fceilfam erwetfen, jtnb

folgenbe: '

5

-
' - * -

Sie 4?4morr$oibaltranf ^ ett unb ba§ große

4?eer ber cf)ronif#en, r^eumatifc^en unb art&ri*

ttftfren 8etben unb biejenigen Uebel, bie au$ tynen unb
ben »ergebenen Anomalien i&reä »erlaufet $ert>orge&en

;

mand&erlet TLxUn metajlaflfc&er äranffreiten, Steinbe*
fcbwerben, toerfdjtebener au$ löerjlopfimgen unb uenäfen

©tocfungen im Unterleibe entfprmgenben Äranffretten beS

4>9loj>oetifcfren ©pflemS, 2Relan#olie unb ^ppocbon*
brie, Ämenorrfroe, überhaupt unorbentlic&e SRen«
firuation unb trieie feamit $ufammenbdngenbe Uebel; a(3

#9fterie, IBleic&fuc&t, Unfruchtbar! eit u* f. w.
Serner fcropfrulife, berpetifcfre unb pforifcfre
£autleiben; $ronifdj>e ©efc&wure, namentlich in

gotge t>on ftefrofe, ©chletmflüffe beS £>arn* unb
©enttalfpjtemS, Jtranffreiten be§ Ipmpfratifcfren '6p*

fiem*, «cropfreln, ßue§, 9?fracfriti$, SR er tun al*

franffreiten unb anbere SÄ etalloergif tunken,
©cfrwdd&e be* Seugung^epjlemS, «dfrmungen,
©teifiglett unb ÄnfcfcweUungen ber ©clenfc,
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©tcfrtfttoUitf duferttc^e Verhärtungen *nb ®e*

f 4>u> ü ( fl e im äellgewebe unb andern biijtgen

a^eiUn; Aranffeiten in Saig« ber (Srfölaffung unb Bto*

nie u. f, w.

SWc&t angewenbet burfen bU ©dfrwefel * unb. ©<&lamm*

SBäber werben bei Neigung $u33lutfluffen, 2Cp

plejcie, in ber ©#winbfu<&t, bei innern Streite«

rungen unb JDeSorganifation, bei Neigung }u

»urcbfallen, S5lutcongejltonen na$ JUyf unb

S3ruji, in ber ©(fcwangerfc&aft, wdfcrenb ber

2ft enftruation, bei actiuer Gntgunbung* ©cor*
but unb 2Bafferfu$t»

& ifl benimmt &u erwarten^ baf? bei ben großen £*U*

frdftcn ber Schwefelquellen unb €$lammb4ber, nac^em

nun aucb bie foniglicbe Regierung alles SWtyige angt*

fdjafft, was ber Suranftalt bföber no$ mangelte, £6&en-

jiabt no# in viel größeren S?uf lommen wirb, ald ed Mfr

iefet föon ber gaH ijl .....

i i . J

2» a t d> t n &Ii < * *

©iefe Cuette t|i digentbum ber Sanbgenteinbe SBar*

cfcing, liegt im Eanbgericfcte Abensberg, eine halbe ©tunbe

in fübwejtlicher ^Richtung von SReufiabt an ber Donau unb

entringt etwa 20 ©dritte von ber 2)onau recfct* au*

bem ©raben ber von Keujlabt na$ Dumberg fü^rcnbe»

©träfe, £>a§ SBaffer riecht fc^wa^ $eyatif$.
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3n einem $funb Don 16 Unjen fanb SBogel folgenbe

23ejtanbtyeile

:

@d)tt)efefo>afferftoffga$ . . . 0,1 ÄubtfjoU

£oblenfaure§ Patron . 0,1 ®ram
©lauberfalj 0,2 „

Äocfcfalj 0,2 „

äoblenfauren Stall * 0,6 „

Äiefclerbe mk SBitumen 0,1 „

&a§ SSaffet wirb nur He unb ba t>on einigen 9)a*

tienten bete Umgegenb in bunten gäffern nacb Jg>aufe ge=

bolt unb ftu IBdbem benufet

I } tt» t g

liegt eine Keine balbe ©tunbc t>on $6benjiabt unb gleicb

biefem in einem JÖMgrunbe* Da* SBaffer föeint t>oöfom=
men ben (Schwefelquellen tum 4>6b«»|tobt *u gleichen unb
nur etwa* f*»a«er an @*n>efelgebalt *u feim

3m »abebaufe, bem Sauer $il*wegef geling, ftnb

U {(eine un&et$bare3tmmer, in benen bie ßurgäße *ugleicb

wohnen unb babem £)a$ ju ben SMbern befiimmte SBaf*

fer muf in bie 3immer getragen werben»

Die Gurgdjle, meitfenS au* ben niebem etdnben, bei-

tragen boeb ityrli* über 100.

Die SBtrfungen ber Heilquelle unb bie Ärantyeikn, in

welken fie £ülfe leiflet, tfnb beinahe biefelben, ttie in

fjenfiabt
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Qippcnau.
1*4«»
t

Die &ueHe entfprittdt am gufie eines «Ralfberge*, iß

ni$t gefaft unb wirb au$ fein ©ebrau* ba»on gemalt

©te liegt eine tpalbe ©tunb* wn bet ®n6be ©ippenau,

2 ©tunben t>on Abensberg unb etn*©tunbe t>on ?)ojtfaal*

Die nueöe ijl ©gentium ber ©emeinbe SWittfafing-

Untcrttunbfcibnur-

S3on ^affau
XA ©tunbe fubwejllicb auf bem fogenann*

ten ©ptefberge liegenben D6rföen ttnterwinbfcbnur mU
fpringt bie &ucße- Der <SigentbÄmer «Sie$b6cf lief im

3afcre 1832 in feinem ©arten einen »unnen graben, wo*

bei bie Erbeiter in einer Siefe t>on 16 Älaftern SQBaffer an*

trafen, »etö&tS einen auffat«nben©$wefclgerud) entwufelte,

Die ©ebirgSart, au* Welver bie &uelle in mehreren

Ermen mit jufließenbem «ufiwaffer vermißt, entfpringt,

ijt tyeil* grober £Xuarjfanb, tyeilS 8e$m unb weiter unten

fommt man auf ©neiö»

Die gaffung bejte&t in einem 16 Klafter tiefen g)ump*

»mnnen, au* welkem ba* SBaffer jum ©ebrau^e herauf*

gepumpt wirb*

Die Quantität beträgt in 24 ©tunben gegen 90 gimer*

<8ine vorläufig angebellte (fcemiftbe Enalpfe wie* bie

©egenwart t>on @$wefelwafferftoff, wie von faljfaurem

unb Jo&lenfaurem äalfe na#*
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3um ©ebraucbe be§ babenben ^ublifuraS finb 8 3im*

mer, tbeiß in bem neuaufgefityrten fleinen SBabebaufe,

tfreiß in bem gleich nebenan beftnblid>en äßobnbaufe be*

fHmmt. Die 33abe*2fajfalt wirb *>on ben SSewobnem ber

ganj nafje liegenben ©tabt 9)affau fyäuftg befugt unb »erben

jäbrltdjj gegen taufenb 33äber genommen«

Da* S5ab ijt in ebronifdjen £autau$f<bligen unb r$eu*

matiföen »efc&werben t>on fef>r günfttger SBirfung.

Ä Ü H j i n

Diefe Quelle entfpringt jiemlid) natye bei Äünjing

(Quintana ber 9?6mer) unb i(l 9>rfoateigentbum eine*

23auern. Diefelbe liegt in einem flauen aufgefd&wemmten

fcanbe unb enthalt einen bebeutenben SBafferreic&tbunn ®te

iff obne S^ffung, »urbe audfr bisher noefy nidjjt ju #etl*

fcerfueben angemenbet 9J2erfwürbig ijl jeboefy, baß man
ganj in ber Stäbe auf 5—600 Stritte ©puren eines rimi-

[eben SöabeS aufgefunben fyat

Der f&nigl. ganbgericfctSart Dr. ©reiner ju SilS^ofen

bat im Sabre 1830 eine vorläufige ^emifdbe ttnterfucfcung

angeheilt/ unb na$ biefer ftnb in ber jQueUe Dorroaltenb

entbalten: foblenfaure* Patron, fo^lenfaurer Aalf, Äocfc

fal$ unb ein p&o$ptyorfaure$ ©al$*

Die Temperatur biefer £UteHe $eigt im SBinter wie

im ©ommer 11° SReaumur*

Dr. Füller, baijerifäc SBäUr. 2. 5lu(l. 17

Digitized by Google



258 9Mefotfa$etn.

liegt in einer freunblichen ©egenb, im fcanbgerichte ©trau*

bing, am gufje einer £ug«lreihe, welche ba$ $>onaugebict

t>on bem Sfarthale Reibet. Wlan h<*t eine h«rliche Äu&
ftcf>t über bie fruebtreiben Ebenen t>on ÄegenSburg bi§

(Straubing £>aS linle £)onauufer, bie ndcbften ©erge be$

baperifchen SBalbeS, bie Ruinen t>on echloffern, bie 2Bal*

balla u- f. *» bilben ein an Schönheiten ber SRatur über*

reiches Panorama.

@o liegt benn baS Sirfchen 9tän$S$ifeitf au$ einigen

großen SBauetnhofen befiehenb, ftwifchen ben ©tdbten etrau*

bing, Seggenborf, Eanbau, unb ben Warften Sogen,

^lattling unb 9)ilfting mitten inne* £te reiben $farr=

börfer £>berfchneibing, ©Marnbach, ©trajjfiräen, Srlbach,

tfltenbuch, SBalleriborf, £eiblfing, Reifing ftnb in ber

nächften Umgebung*

£>ie Sage gehört &u ben reijenbjten im (üblichen kapern;

$u gußparthien eignet ft$ ber SSefuch bon Schloß $ien*

hart, ©rogpining, £)berfcbneibing, nach fBlüwfyfyöfm felbfl

t>om (SurbauS auS. (StwaS entfernter liegt baS prächtige

Schloß SBilbthurn, ßanbau, Straubing, SBogenberg u. nn a.

Fahrgelegenheiten ju fehr billigen greifen tmfehafft ber

S3abbefifcer. SSon #ienbart i|l mit SteHiragen wöchentlich

3 Wlal nach fcanbau unb Straubing Gelegenheit

bitten aus bem Dorfchen ragt ba* aweißocfige ftatt*

liehe SBobnhauS, mit einem Zi)üxm$tn, beS SBabinhaberS

hewr, welches fchäne geräumige äiramer, fehr gut meub*

litt, jur Aufnahme von Sabegäjien enthalt £te SuSftcbt

ifl reijenb, 2)ad £au$ ifl ofilich t>on einem großen JBaum*

garten begrenzt unb wn großen £>efonomiegebduben um*

geben*

»
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Durch Sturen unb (in Stonnenwdlbchen füftrt ein

guß* unb gahrweg &u ber t>om ©o^aufe nur V4 ©tunbe

entfernten ÄueHe.

Da« Älima ijt fe&r milb, fo baß bie fchwfichjten 9>er*

fönen namentlich in ben buftenben spinienwdlbern ftd> ba(b

geftdrft füllen, unb mit lebensfrohem ©etfte biefeS freunb*

lic^e ganb unb bie heilfpenbenbe &ueHe wrlaffen.

2ln berfelben betfnbet ftch ba$ neue jweiftöcfige »abe*

hau$ mit ben !Babe$immern , einer Äüche unb einem

aßartjimmer. jDie SBabfabinete ftnb ben SDohnjimmern

im (£rbgefd)ofje gegenüber. Die £ofalitdt begeht mit bem

Neubau in 30 ©emddjjern. Durch eine neu angelegte

• SBafferleitung fließt ba$ &uellwaffer in einen Äcffel jum

Erwärmen. 2lm SBabehaul beftnbet ftch ein freier ©Aulen*

gang, ber bei ungünfliger Witterung ben SBabegdjten §um

(Spaziergange bient. Die Quelle liegt über einem flehten

Söiefenthal, ba$ füblich t>on bem SBalbfaume, weftlich bon

bem nieblichen (Schlöffe Jg>tenhart f n6rbluh t>on ber £0$'
jiraße unb norbwefilich bon £)berfchneibmg begrenzt wirb.

Die 4>ochfhaße bon 9>affau nach Straubing führt eine

s])o{lflunbe unb bie £ochftraße *on Straubing nach JBurg»

häufen 3A 9>ofl|hmbe bon 3Äünch^fen vorüber; fowohl

t>on erfterer als legerer führt eine SSerbinbungSjlraße nach

SRünchShöfen.

DaS föab wirb mit bebeutenber SJerfchönerung unb

^wertmäßiger Einrichtung am 1. Suni eröffnet

»abejimmer mit 1 »ett flnb fe#S unb 2Bohnjimmer

mit 1 unb 2 Letten ftnb 12 eingerichtet, unb jefct burch

ben Neubau noch bermehrt. Jfcalte, warme unb SSropf*

Södber (nur noch nicht ©chlammbdber) werben gereicht unb

hiefür ift ein $reiS t>on 9—15 unb 20 fr. feftgefefct.

SBaS @petfen, grühflücf, SöKttagStifch, ©etrdnfe tt. f.w.
17*
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betrifft , fo ijt auf große SBiWgfeit *u rennen. SDer Sifd)

wirb t>on einer ausgezeichneten ädc^m beforgt. Wittag«

tifcb fojlet 18 fr. ; 2Cbenbtifcb 15 fr. 2Ran fann au*
no# billiger fpeifen.

Ueberfcaupt werben tie ßurgdfk an bem SSeftfeer be§

9J2üncb§b6fener*®abeö , £errn Sofepb 9Ubl, einen gebil*

beten SMebermann ftnben , ber für afleS iRotbwenbige an*

gelegentliche forgt. Sn ben b*item ©efeüfcbaften, welche

bduftg au$ Straubing, Deggenborf, spiatltng, Sanbau unb

ber Umgegcnb ficb in 9Äüncb$bofen einftnben, fann ftcb ber

SSabegaj! manchen 2(benb angenebm toerfürjen. ©o »erben

auch bie löabegäjie oft burcb muftfalifdbe Unterhaltungen,

woju ber SBabeinbaber, felbjt 9Ruftfer, mit meieren ßebrern

aus ber ®egenb fcufammenwirft, erfreut/ unb burcb bie

pricife unb gute Ausführung von Snjirumental* unb SBo*

faljlütfen überrafcbt.

SBer nacb 9RünchSb6fen reist, unterlaffe nicht, wenn

er ein gutes gernrobr beflfet, eS mitzunehmen , benn bie

gernftcht reicht toon bem Surorte unb ben nädtfen Mügeln

auS, unglaublich weit. Da bie ©egenb um SJlünc^S^ofen

auSnebmenb fch6n iß, fo wirb baburcb fcbon ein außer*

orbentlicb gun|ttger ßinbrucf auf baS ©emüth ber Gurgäjie

hervorgebracht.

Ueber bieSHiin^äljöfnevqucffe unb iljte^eitnMrfungen.

Die jQuelle entfpyingt aus Zfyon, Mergel unb®erdflc

unb liefert in einer ©tunbe 174 5Kaafj SBajfer. Dießem*
peratur beS 2BafferS in ber £lue0e felbft zeigt 12°Mtaunu
Die garbe ijt wafferflar, ber ©ef^macf füflich, ^intennacb

fiuerlich unb fettig unb entwicfelt feinen ©eruch*
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©djon an ber Quelle reagirt e3 alfaKfcfc, nocty me$r

aber im eingetocbten äufianbe.

«Ra* Hofratfc SBu#ner$ Änalpfe entölt baS SBaffer

folijenbe ftpe föeftanbt&eile:

A. S5a ftfc|>c S3e jtanbt&eile.

äair 1,87 ©ran.

aRagnefta • 0,98 „

tfali nebjl ©puren von Patron

unb fcitfjion . 0,35 „

(Sifenorpbul o,05 „

B. 2(ctbc 23efianbt&eUe-

.HWenfäure 1,78 ©ran.

<5aljfdure 0,33 „

©alpeterfdure 0,70 „

9>bo$pborfäure 0,36 „

Jtiefelerbe 0,19 „

<grtracth>*@toffe o,l4 „

3)er l fcanbgericbtSarit ju 9tegen|tauf, Dr. t>. tytty

mann, fpridjt fid> über bie SBirfungen biefer Heilquelle

unb bie äranfReiten , in welchen fte jt$ tyeilfam erroeiät,

folgenbermafjen auö:

1) 2Me ^aut wirb bei bem ©ebrauc&e beS SBaffer*

ftyneU rein, jart unb »eicb.

2) ©efcbwüre, einfache fowofcl al$ bpScraftfcfye, Reiten

in turjer 3ett.

3) SBefonberS ausgezeichnet ftnb bie SBirfungen bei

Warnungen. <5d)on naä) bem erffrn S5abe, nocfc metyr

na$ bem ©ebraudje mehrerer IBdber, empftnben bie Jtranfen

in ben gelähmten feilen ein ©efübl t>on SBärme, ein

Steifen nacb bem Verlaufe ber WluZUln unb 9lert>eit/ ein

Hin s unb Herfdjneßen eleftriftyen gunfen, welche« ficty
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oft felbft btS jum ©cbmerje fieigert SBoraugSweife gönfltg

finb feie ^Birtlingen bei ttdbmungen, wel<be in geige t>on

®ef($lecfyt$au$fd>weifungen, ndc|)tlu^en ©aamenergießungen,

Onanie :c. entftanben waren unb ftcb fc&on ber fRtötn*

maxH&am annagelten.

4) ©et innere ©ebraud> be§ SBafferS wirft aufiöfcnb

unb abfü&renb. $5et mannen Äranfen reiben 1— 2£luart

SSafferS &in, um 2—3 ergiebige ©tutylentleerungen $u be-

wirfen.

5) 3e tfdtfer ba$ SBaffer gefönt wirb, befto ftdrfer

geigt ftcb aueb bie SBirfung.

6) Beußere Enwenbung be§ SBafferä, &er*

bunben mit bem innern ©ebrauc&e, »erjtdrft

bie £eilfraft bebeutenb. ©ie Äranfbeiten, in n>el=

ö)tn e$ ffcb fyiernacfy befonberS fyeilfam erjeigt, finb: t)er-

altete ©ic&t unb 3*beumati$men, ©cropfceln,

flnfd&oppungen ber ©rufen be$ Unterleibs, na*

mentlicb tfnfcfyweUungen ber ßeber unb 2ÄUs,
SJerbdrtung ber SBorfteberbrüfe, glccbtenau^
fcbldge unb ©efdjjwüre jeber 2trt, bann t> or

allen gdbmungen. d$ fyat auä) große £eUroirfang

in ^tetnbefc&werben bewiefen. tfueb mochte biefeS

SBaffer einen ber erften 9)ldfee unter ben foömetifcfcen

Mitteln einnehmen.

£)ie Gurgdjle bleiben gewifcnltcfy 20—30 £age, je

nacfybem fte mit fcartnddfigen c&ronifc&sartyritifc&en Seiben

behaftet finb , wof)l au$ 6 2Bo$en.

SBabearjt $u 3Äunc&$b6fen ifi ber praftifebe 2tyt

Dr. £)tto <5$riber t>on Sanbau; tym ifl bie drjtttcbe £ei*

tung beS SöabeS ubertragen unb e§ i(l jebem Gurgajt fe&r

*u empfehlen, baf er ben »abgebrauefc nie bortfelbp auf
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eigene Sauft beginne, fonbern ftdfe efeevor bem Katfe bcö

SBabearjteö unter$iefee*

3m Safere 1844 würben übet 8üo, u % 1845 gegen

900 unb u 3. 1846 gegen 1000 SBäber wrabreiefet

2Btr (äffen nun bier «nid* intereffante .Kranfengc*

f(bi<feten au$ bem ablieben öeriefete be$ £rm Dr. £>tto

©eferöberüber ba* S3ab SOluncfeSfeöfen folgen, unb wünfefeen,

baß reefet bolb ein neuer ^Beriefet übet bie 3Rüncfe$feöfnet

^ctlqueDie erffeinen möge.

9)?. <ow SBauer von Ä., ßanbgericfetS Äofcttng, litt

fett 3 Saferen, waferföeinlicfe in golge eineS SfucfenmarfS*

leibenS an folget <5cbrvd(fee ber obern unb untern (Srtre*

mitdten, baß er ni(fet $u geben, ja obne ©to<f faft md)t

$u {leben im ©tanbe war. £>abei bitten ftefe öfters tt>dfe*

renb beS Sac^eS fct>r fdfemerjfeafte, fpaftifefee 3ufammen*

jiefeungen ber S5eugmu§!eln eingeteilt SDie barmt vorfean*

bene ttppetitlofigfeit, bie große SKattigfeit, ber bejtänbige

Äreuj» unb fcenbenfcfemerj ließen nur ju beutlicb auf ein

votfeanbencS tiefer liegenbeS SKücfenmarföleiben fd^lteflen.

9ta<febem er fiefe burdfe bie vollen 3 Safere einer bejldnbigen

ärjtlicfeen löefeanblung unterzogen featte, ofene rvefentlidfee

»efferung ju erlangen , entfefeloß er ftefe enblicfe auf drjt?

li<fee$ 'Änratben jum (Sebraucfee ber Heilquelle SttüncfeS*

böfen. 9lacfe bem ©ebrauefee von 20 SBäbern innerhalb

14 $agen verließ er froblotfenb bie 2fnftalt, naefebem er

»on feinen fdmmtlicfeen ©efemerjen gdn$li<& befreit war unb

felbfl ofene <5to<f Idngere 3eit leiefet unb bequem gefeen

tonnte. —
3* SBauer *u 5X, 56 Safere alt, featte burefe ben

2Mß eines Jpunbeö vor einigen Saferen eine SSenvunbung

erlitten, burefe beren fBernacfeldßigung unb falfifee »efeanb*

lung große ©efefetvüre mit jwttibem Sfearatter fidfe gebitbet



Ratten. @*on Sahr* autwr hatte « mit gldnaenbem (Ir*

folge bte Quelle ju ^ünc^S^ofen gebraust, unb war faß

geseilt auä ber 2Cnfla(t gegangen. äödbrenb be$ Sömterö

jebocb waren bei ftcb nicht fcbonenber Arbeit ic. bie d5c-

fd&würe wieber aufgebrochen unb bitten eine ähnliche S3e-

fcbaffenbeit wie ebebem erhalten. 2)er äranfe fucht aber*

malS fein £eil $u ÜRünch$b6N* IBalb ftebt er ben frübern

gunjfigen Erfolg erneuert ; e§ entfielt eine gutartige föterung,

bilben ftch als Beiden beainnenber Teilung gleifcb*

warben, ber Umfang ber ®efchwure nimmt bebeutenb

ab, unb nach bem ®ebraud;e &on C ganzen unb 27 guß*

bdbern »erlagt ber Jtrante, wenn auch nicht gan$ gebeilt,

boch bebeutenb gebelfert, $u feiner grigtcn Sufriebenbeit

bte 0ueUe. —
$err ©. aus 9>. fam mit lang beftebenber wanbem*

ber ®t#t in Begleitung \>on bduftgen Urinbefcbwerben im

öabe am Namentlich b^tte fich erjlere bduftg in ben gug*

gelenten fefigefe|t,- unb bort große SBefcbwerben erregt

Seiber war wdbrenb beffen ßurjett faft beftdnbig fcblecbteS

SBetter eingetroffen, welches bei berartigen Reiben gew6bn*

lieh feine üblen golgen äußert £>ocb war täglich ein äöab

genommen, innerlich bte $rinfcur bamit terbunben. @(bon

nach bem (Gebrauche t>on wenigen SBdbern t>erfcbwanben bie

(Schmerlen beim Urimren, unb wdbrenb be$ 6ten 33abeS

war beim Uriniren im S5abe ein fleineS, bem 2lnfeben nach

^bo^^horfaure^ ©teinchen ohne »efcbwerben abgegangen.

2uch bie ©ichtfchmerjen verringerten fub unb £err Patient

lehrte nach bem (Gebrauche bon 12 SBdbem befriebigenb

nach £>aufe jurücf.

«&err 3. 4?-, Bierbrauer au§ £*, war feit Sohren mit

einem chronifchen (gleiten*) 2fo*fcblage, ber hartndcfig

ieber eingeleiteten SBebanblung wiberjlanben war, unb *eit-
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weife (dfHge brennende ©d)mer#n perurfatye, behaftet —
9la<b bem ©ebraucbe oon 12 Bibern mit gleichzeitiger 2Cn-

wenbung ber SSrinfcur t>erldgt er febr gebeffert ba& 33ab,

ba§ er leibet wegen ®efcbdft$br<nge$ $u $aufe nitfct bis

$u feinet »ollen Teilung gebrawfcn fonnte.

®g- gt., ©ölbner oon Sanbgertcbta SRittetfelö,

tarn mit weit gebiebenet triebt behaftet nacb 3Buncb$b0 fen/

welche ft(b in allen ®elenfen bet (Extremitäten abgelagert

unb bort groge ®id)tfnocben oeunfaebt ^atte* Söegen be<

beutenber ©ebraerjen unb groger 'Jnfcfcwellung ber ©elenfe

würbe tbm ba$ ®c&en unmöglich 2Cuf ben ©ebraueb von

20 Södbetn unb bet ftrinfeur Dtrlleinerten fieb nidjt nur

bte ©icbtfnoten, fonbern trat aueb freiere Bewegung bet

(Srttemitäten unb allgemeine SBeffewng ein.

Sobann t>on £)berfunfctng, 72 Sabte alt, litt feit

Dielen Sabren an rbeumatifeben #uftf<bmer$en, an <£teiftg*

fett beö redeten 8$orberarme§ unb ber nämlicben «£>anb in

golge oon 3nejq>anfibilttdt — ncmentlicfy ber 3Beugemu6;

fein ber ginger, in beren golge tbm bie ©treefung ber

£anb unb ber gtnger niebt moglig war. SBegen Slrmutb

war biefem, wie aud) fielen anbem Ermen, Dorn S5abe=

etgentbümet bet ©ebraueb be$ S5cbe§ gan$ unentgelblicb

gemattet. SBei feiner Xnfunft formte Patient wegen all*

gemeinen Ärdftenacblaffe* , bann wegen ©<bmer$en in ben

Unteretfremitäten faum mit 2Rube unb nur auf 2 Ärutfen

geflutt, einige ©ebritte macben. £ie SBirbelfdule war in

golge oon 2Uter6fcbwdcbe gan$ nacb oorne gebeugt, unb

eine aufrechte Haltung nict)t mÖglid). <5cbon naeb bem

5ten biß 6ten SBabe üerfpürt er größere JBewegltebfeit unb

9lacblaf bet ©4>mer$em 2Clö aber »ollenb* na* bem

»ierftebntägigen ©ebraudje t>on tdglub 2 ganzen SBdbem

fieb Ätaftejunabme, gdn$licbe$ Geffiren ber <5d)merjen unb
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freie 23ewegltd)feit ber tntern (Srtremitdten (fo baf er

SSiertelfhtnben weit mit b<m 6tocfe ge&en tonnte), ja aueb

ncbfl aufregtet Haltung be& £6rper$ ooUe Äuöbebnung

unb SBetc^^eit ber öorbesnuSfeln eingeteilt hatte, trat bet

2tlte banfgeruhrt unb frojlocfenb, ben ©toef mit ber Jtrücfe

vertaufebt, ju gufj feinen 2Beg nach ber f)eimat^ an.

©ehr günftigen (SirflufJ übte ber ©ebrauch unferer

Quelle unter 2Cnbern auf £erm 8t. ©eh., $oftyalterafo&n

au§ tiefer hatte in frühiahre beS SahreS 1843 eine

€?d>ufjwunbe erhalten, »obet in ber Regent) ber mittleren

S3rufltPtrbe( gegen 100 5chrottf6rncr eingebrungen waren,

burch welche $wei jQuerfortfdfce jerfplittert , ja fclbjt wahr*

fcheinlich ein SSBirbelförptr bebeutenb angegriffen unb baburch

natürlich ba§ $ucfenmirt felbft unb fomit bie batton aufc

gehenben ©ptnalneroen in bebeutenbe SRitletbenfchaft ge*

gegen waren* £>urch bie Umftcht unb ben Steif feined be*

banbelnben 2lr$te$ war bie SBunbe bis auf einen an bie

SBirbel gehenben gifte Ig ang gebeilt; bie »eweglicbfett ber

untern ©liebmaffen aber, fo wie bie gunttion ber #arn*

organe nicht allein bebeutenb befcbrdnft, fonbern fogar $um

%$t\U aufgehoben, fo laß $err Patient nur burch Sfrtbtn

unb fragen t>om $piafee bewegt werben fonnte. jDiefeS

UebelS wegen wirb tyni bon feinem 2Cr$te ber ©ebrauch

üon 9JMnch$h&fe« angeraten. (SS waren BnfangS ein,

fpdter $wei SBdber tdgl«h genommen, bie Jfcrinfcur bamit

»erbunben , unb balb jeigte ftcb auch ber günjiige drfolg.

©chon nach circa 25 SBdbern war e$ bem ßranfen möglich,

mit #ulfe ber Jtrücfe fleh vom f)la&e ju bewegen unb

einige ©dritte $u gehen unb nach bem ©ebrauche oon 42

SSäbern «erlieg er in einem Suflanbe baS S5ab, baß er

mit £tilfe eine$ ©tocfeS einige ©dritte fortgeben tonnte;

gleich ben gunttione» ber WlutUln ber ©tfremitdten wat

Digitized by Google



267

auch bte ber #arnfecretton lieber ganjltch unb ohne S3c*

fdjwerben ber SBiltführ unterworfen , unb ber am SRücfen

vorhanbene giflelgang ging tinter ber gleichzeitig gehörig

eingeleiteten SBehanblung feines ArgteS rafch ber Rettung

entgegen. (Sin weiterer*(£rfolg lief fleh unter fo günftfgem

SRefultate ber erften 33abecur wm einer Jätern SBieberholung

biefer £luelle erwarten*

Tl. Ä- au* et, 20 Sahre alt , bon etwas ffroph«'

iöfem #abituS tarn wegen einer Verhärtung unb tyeil*

weifen Vereiterung ber SBrufibrufe in golge eines AbSceffeS

in baS S3ab, welchen UebelS wegen u)r bereits theilweife

bie Reifung ohne Imputation !aum mehr gugefagt würbe.

Drei tief einbringenbe giffrlgdnge fonbcrten in großer Spenge

übelricchenbe Sauere ab unb an ber ganzen linfen fbxufc

brüfe war ein Uebergang in feirrhöfe Entartung aUerbingS

$u befürchten. Unter ber gleichzeitig eingeleiteten geeigneten

chtrurgifchen 33ehanblung erweichten ftcf> allmd&ltg bte t)cr*

härteten ©teilen, ber (Eiter erhielt mehr eine biefe, gelb*

lichte SJefchaffenheit flalt ber frühern ichorofen, unb leiber

mußte bie Äranfe wegen fchon t>orgerücfter 3abreS$eit

(£)flober) wohl bebeutenb gebelfert/ boch nicht geheilt, nach

bem (Gebrauche uon 30 33dbern, namentlich auch in ihrem

tfuöfehen bebeutenb gebeffert, bte Quelle oerlafien.

3t ©. aus et, feit gangem mit Derfchtcbenen 9ieu*

ralgiecn, namentlich aber mit bebeutenben «Eopffchmerzen

in golge t>on ^pjteriajtS behaftet, verlor wdhrenb ihres

Aufenthaltes $u SRünchSbofen alle berartigen Anfalle unb

fehrte (nach Gebrauche bon 18 SSdbern unb ber Zx'xnb

cur) mit größter j3ufriebenhcit unb bollfommen wohl ftch

beftnbenb nach -&«ufe $urücf.

9t. SR. auS ©t fyattt einen glechtenauSfchlag am
gangen iWrper, ber fchon feit mehreren Sahren bei ihr be*
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flanbcn &att« unb fte $um S3abegebeau*e öeranlaßte* 2Cn

Stampf unb (grtremitdten waren (Sqema * 3Cn6t*en »er*

breitet^ na* bereit Söertrocfnung immer wieber neue ent*

jianben* Patient na&m t5gli* 2 SBdber, bur* bie Sprint*

cur warb namentli* bei biefer auf bie 3>armfunftu>n ge*

wirft (fte fcatt« regelmäßig tag«* 2 bis 3 ©tüftle) unb

fo vertrocfneten bie alten J£n6t*en, wdftrenb allmdfjlig

weniger neue ent(tant>en. Zbtx au* l)\tx l>tnbertc bie t>or;

gerucfte @aifon an gdn$li* gelungenem Erfolge, wcftyalb

*u fernerem ©ebrau*e im folgenben Safjre geraden würbe*

Copia. Straubing/ ben 27, 9lo&. 1845,

Settjnif.
£)a t* Untcr^etd^neter an einem mehrjährigen ftitcfen*

marfSieiben ber gdn$li*en Unbrau*barfeit bur* ßdbmung
ber untern unb obem Grrtremitdten mit befonberer <2>*wd*e

ber SkrbauungSorgane unterlag, gebrauchte icb als lefcte§

#ülf$mittel t>a$ SBtlbbab ®ajietn 4 3<*re na* einanber,

unb $roar mit einem fo gldnjenben Erfolg, baß i* f*on

baö britte 3abr bie 3?ctfc von hier nacb ®aj!ein $u gujü

machen , unb au* wieber leferli* f*reiben fonnte»

2)er jlrenge SBBinter 1844/45 raubte mir aber bie ge-

fammelten «Kräfte ber untern unb obem Gfrtremitdten be-

reits gdn$li* wieber; ba i* aber fyeuer genötigt war, auf

baS 33ab ©affctn ju Derji*ten/ rteth man mir me&rfeitig,

bie Mineralquelle 5ttun*Sbäfen ju gebrauten, unb ©ott

fei £>anf, i* füllte biefe SBirfung, wie im SSabe ©a(lein.

DiefeS befuge i* ber SGBa^r^cit gemäß Zitl £errn

Wahl, ©utSbeßfcer unb SSabinbaber in 9Run*§böfen*

3of* 2autenf*lager, penf. ©tabtgeri*tSbote.



SMefeS IBab, ba§ fogenannte ffirünnl, liegt in ber

©cmeinbe 2Bolferting, 1 ©tunbe t>on SSUSbiburg. 2Ber

(Sigentbümer be$ SBabeS gegenwärtig tjt, fann nidfct an*

gegeben werben, ba 2 (gebreiben an ben ^ddjter 3Cltmann

unb an ben später Srappentreu unbeantwortet blieben.

2)er SBerg, au§ bem bie Quelle entfprtngt, enteilt

5£f)on unb ©anb; biefelbe jum SBaben unb SSrinfen be*

jlimmt, ijl mit 3iege[jteinen eingefaßt, unb 2 Klafter tief;

fie ijl febr wafferreicb* Die neuejle cfcemiföe tfnalpfe ijl

bie tum SSogeU
£>a$ SQBaffer ijl ofcne ®erudb unb obne befonbern ®e*

fcbmacf; ein 9>funb »on 16 Unjen entölt:

©aljfaureS Patron i . s
©alpeterfaure* Patron j

• •
ü/1 ®ran*

JtoblenfaureS Patron
|

£umu$s <5)rtraft ]
* *

ü'a "

iCoblenfauren Äatf 1,5 „

Äoblenfaure Sftagnefta . 0,3 „

tfofylenfaureS <Sifeno)ct)bul, eine

<5pur Jtiefelerbe 0,1 w

Die Äranffceiten, in welken ftc& biefe Quelle befon-

bern fyeilfam erweist, jtnb: 9tert>enf<bwäcbe, £)bjiructionen,

#5morrtyoibaUeiben, 9tyeumati$men, ®fyt



V. ©berb ayttn.

©duerlinge unb (Sifenwdffec giebt es in biefem Greife

n»*t ; nur bie ©4>»efelqueUen in 9tofen&eim unb @eeon
enthalten etwa* (Sifen* 2ln anberartigen Mineralquellen

ijl ein groger Sfaic&tfcum , ndmlicfc an J^m^uml* alta-

Uferen SBdffern, falinifc^cn SBaffern, indifferenten unb einer

9lapMa*&uelle*

51 d>fclm annftet tu

2>ie neuerri(&tetc@oolebaban1talt Hc&.felmanm
tfein beftnbet ftcfc eine ttetne SHerteljiunbe um ber ©tabt
9?eie&en&all entfernt an ber ©alj bürg er $off firafje,

<5te ift baS 9>riüatunterne&men ber *>. SReiner'fdjen fRt-

liften unb würbe, na^bem bie Äöniglic&e Regierung bie

SBaupldnc genefcmiat fcatte, im gegenwärtigen 3uftanbe ben

^rforberniffen gemdf errietet,

3m ©c&loffe Tfc^felmannfhin befinben ficfc außer ben

Staunten $ur £)efonomte 16 Simmer jur aufnähme
oon SBabegdften mit 26 SBetten, ganj eleganter
(Sinric&tung unb burcfrgdngig ganj neuem §Wo*

biliar jc.

9Rit bem äßo&n&aufc ifl burety einen furjen gc*
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becften ^eOm ©ang in unmittelbarer »erbinbung ba$

JBabgebäube mit 15 S5abtobtneten , alle betjbar unb für

betbe ©efcblecbter gefonbeit; je ein JUbinet ifl auf ber

männlichen unb weiblichen 2Cbt^cilnng au ©oole-,

Dampf* unb *u ffiegerbäbetn eingerichtet.

Sn iebem gewöhnlichen SBabfabtnete ftnb 3 SBaffer*

leitungen: eine füjje varme, eine folcbe falte unb

bie bet ©oole an ber SBabewanne bur# bret gefonberte

Söechfel (£dfcne) bem ®*fle verfügbar gefieDt

<£$ fann ©oole nad 3 vergebenen $rocent*®raben

au$ ben SRaturquellen verabreicht werben, fo wie ber @ala=

geaalt burch bie ?)roceitwaage bei iebem 33ab bejlimmt

werben fann. ätyermoneter jtnb überall angebracht , fo

wie fleh auch tut* 8*of* Schlaguhr im (Stange be§ 33ab*

häufet beftnbet Sine fernere Einrichtung ber IBabfabinete

bejleht in einem Derbedten Schübe mit ber Kummer be$

äabineteS nach 3uf?en, weichet burch einen leichten 3ug

be§ IBabenben aufgebest unb bem SBabmetjtet ba$ 3eichen

giebt, a« biefem ober jenem üabinet nachzufragen , ob ein

SBabegaft etwaS bebatf. Dtefe Einrichtung ifl auch im

2Bohnhaufe bei jeben 3immer für bie SBebienung ange;

bracht £a$ SBabwaffer fließt von felbjt burch untere

irbifche Seitungen wieber ab unb fann bie [Reinigung ber

Scannen baburch fchnell vorgenommen werben, fo wie man

auch burch £>effnung ber genfer eined jeben abgefchloffenen

Äabinete0 bie ßuft jebeSmal rafch erneuern fann.

3n SRitte ber SBabeanjfalt ifl ein fleineö (SonverfattonS*

3immer angebracht / au3 welchem man unmittelbar in bie

©arten* unb englife&e 2Cnlage gelangt — Die SSabanftalt

hat auch für gefellige Unterhaltung ihre hinlänglichen 2fttri*

bute, a(6: S3illarb f einen glügel, 3eitung$lecture sc.
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Söabreoulatit) unb bei $)rei6 für 33äber*), Jtojt,

SBofcnung ?c* ftnb bur$ ben ®tu& veröffentlicht*

SBa* bie SBirfungen ber (Soolenbdber betriff, fo ftnb

btefelben me^tfa^ in biefem SBetfc, g. 35. bei £)rb,

JUffingen, Sttaunftetn jc* betrieben*

S3i^^er Maren fdjon über 40 SBabegafie auS t>erf$tebenen,

größtenteils työfceren gebildeten @tänben in biefem neuen

(Surort, unb fcaben i^reboUe3ufrieben(;eit hierüber geäußert.

<Z$ iji au* no* eine aJio.fenanfialt unb 2Rineral*

roajfer^ieberlage mit bem 33abe verbunben*

$>ic Soole: uttfc SJtoet s Schlammbad
Slnftalt in 31iWing*

3)rei$etyn ©tunben bon Wlüntyn unb trierunbawanjig

©tunben von ©Osburg entfernt liegt an ber ^>aupt(lrager

weldje biefe beiben ©täbte verbindet, ber fcfyöne SRarft*

flecfen Aibling, mit einem alten 6$loffe auf einer Tin-

*) 3$ $abc mi<& fcrfefflä) an einen ber «tfffcer be* (Sooletabeö

Slcftfelmannftem, an einen £rn. ». SR einer bei ber Coline in

SReic&en^aH nm nod) einige toeitere Sfafftyftffe über ba* 33ab ge*

tuenbet, ber genannte £err ». SR. war aber nitt)t fo gefällig, mir

mein ^reiben ju Beantworten, äßaö tc$ r)ier über Sl cf> f c
X-

mannfiein fä)reibe, entnahm ic§ einet brieflichen 2JWtl)eilung

beö f. ®eridjt$ar$te$ #rn. Dr. Si erl jit 9cel<$enljan , toeldjem

ia) ^iemft meinen wbinbliöjften 5>anf für feine ®fite erftatte.

fDer Herausgeber.
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böbe, tn meiern ffcfc ber ®6 be$ tJniglicfyen fcanbgericfc

te& beftnbet Da* tönigl- Rentamt beftnbet fty im fWarft*

flecfen unfern ber f)ojh Aibling tjt uralt , Diele 3atyr*

bunberte alter al$ bie na&eliegenbe batjerifcbe 9?efiben$|tabr,

wa$ bie in feiner iftäb* beftnblicben romtfd&en ©rabbugel

unb #ocbdcfer unb ber im naben Dorfe <£lmofen aufgefun*

bene ©rabjleiij ber Gtyegattin eines römifctyen Genturio unb

manche anbere auggegrabene <$egenjidnbe au$ jener Seit

bemeifen» <£ö ifl fidler an$unebmcn, baf$ fcier eine römifcbe

9iiebertaffung beftanb» 3m Mittelalter rourben im Aiblinger

<5d)loffe, ba$ eine ptttore*?e Sage bat, £ofgeric|)te gebaltem

(Späteren würbe Aibling eine ©raffcbaft, in welker bie

®rafen t>on 9teuburg unb Sallentin auf bem an*

febnlicfyen ©cbloffe besten, mlä)t$ in ber golge fobann

ber ©tfc eines auSgebe^nten erblichen unb mit bem jus

gladü t>erfebenen 9>fleggcttdt)tö warb* 3n neuejler Seit,

al$ bie ßanbgertcbte im iWnigreictye SSapern öermefcrt wür-

ben, erhielt aud) Aibling ein folcbe&

£dglid) gefyt ein (Sitwagen t>on 3Rüncr;en nacty ©alj=

bürg burcb Aibling, unb einer fommt aucb tdglicb wieber

retour, fo baß man alle $age nacb beiben ©tdMen Steife*

gelegenbeit b«t unb »riefe abfenben fanm

<g$ fabren aucb £>mnibu§wagen tdglicb burcb Aibling

nacb Münzen, SRofenbeim, £raunjiein unb fRt\$tn\)a% wo
man für febr billige greife mitfommen fanm

Aibling ijl in £>bertdnber:Xrt tyubfcb gebaut, reinlich

unb »erfünbet in feinem Beugern einen beföeibenen 2Bofcl*

flanb ; bie Sabl ber ßinwofcner belauft jtcb auf 1400« £er

9flarftflecfen tyat fefyr gutes gelfenqueüwaffer*

2)a3 ßltma iß eines ber gefünbeften unb milbeflen

ber ben £)berldnber = ©ebirgen na&e liegenben £)rtfcbaften,

benn e& ijl burcfc feine Sage im freunblidjjen ORangfall»
Dr. UftlWr, »a*efiftic »MflP. *. 2lttjt. 18
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t&ale t>on jtcmlidS) f)otyen Sergen unb ^>üge(reii>en vor

ben raupen SRorbwinben gefcbüfct ®ie ©egenb iß tvaffer*

reich, unb böS^ol wirb von ber 2Rang fall (©runbfaH,

in alten ©Triften Mangwalda), bem 2Cu$fiuffe be$ S£e*

gernfeeS, einem von SBeften nach £)jten jtrömenben ®e*

birgSroaffer burcbfloffem

35a3 ©oole* unb SKoorf^Iammbab.

3Ba§ bie Einrichtungen füv Gurgdjte in ber

von bem romglichen ®ericht$ar$te #errn Dr. SBecf $u

Aibling gegrünbeten SBabeanjialt betrifft, fo ^at berfelbe

ein mafftveS ©ebdube in ber fchonjien Sage gegen baS

üüftangfallthal unb bie baperifchen Hochgebirge, faum 50

<5$ritte von bem dufjerjien 6nbe beS 5RarftfIecfen§ gegen

@übofl erbaut unb im £erb|ie be* 3a&re$ 1846, um bem

tfnbrang von ßurgdflen $u genügen, noch erweitert. 3n

bemfelben beftnben jtcb ju ebener (Srbe für ben ©e*

brauch von @oolbdbern 6 an ber ©onnenfeite gele*

gene unb von einanber burcb dauern gefohiebene S3abe*

$tmmer mit je 2 SBannen* 2$ier von biefen Simmern ftnb

hebbar, fdmmtlicfc mit ©locfe unb ^ermometer verfemen,

unb in bie jur £dlfte in ben SBoben vetfenften SBannen

wirb burd) eiferne unb bleierne 9i6^ren falte* unb »arme*

SBaffer zugeleitet

Serner beftnbet ftdr> noch $u ebener (grbe ba§ ß o l a l

für ba$ 6chlammbab* <S8 befielt au§ einem große*

ren Stmmer mit 3 burch ^o^erne Sßdnbe von einanber ab*

gefonberten Sabebogen; in einem jeben berfelbeft ijt eine

fteinerne SSaberoanne für ba$ 2Jloorbab angebracht

unb eine gleite für baS ju nehmenbe SJeinigungSbab*
•
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2Me fleinernen aBannen, in welchen ber ©dfclamm tywb

Reißen £>ampf, ber in funfeinen $öf)ren jugeleitet wirb,

nad? belieben be§ SBabenben metyr ober weniger erwdrmt

werben fann, fommunijiren untereinanber canalartig, finb

aber wd&renb bem ©ebrau* be$ SBabe$ burcfc gattbrettd^en

gdnjlicfc von einanber gefdjiebem £)iefe SSrettcfcen werben

na$ genommenen SBdbern aufgewogen, ber €>$lamm wirb

burcb ben Ganal auf eine leiste 2Crt binauSgefcfyafft unb

bie SBannen beften§ gereinigt <S§ fyerrfdjt überhaupt in

biefer SBabeanftalt eine fefcr beac&tenSwert&e unb jum SBab*

gebraut einlabenbe SReinli$feit*

IBon bem ©cfylammbabe, beffen ßofalitdt bur$ warme

ßuft temperirt wirb, gelangt man burcfy einen gefcfcloffenen

unb erwärmten ©ang in ein trocfeneS unb gehörig warmeS

3tmmer, wo man ftty nad) genommenen S5abe aufhalten

fann, beoor man jidj ber friföen ßuft auSfefct

Der übrige Staum ju ebener <£rbe bient für ein 3im*

mer jum Aufenthalt ber äöabewdrterin, für ein anbereS in

welchem gufj*, 2Crm» unb #anbfcblammbdbet ge*

braucht werben, bann für baö ©üf* waffer* unb© oole*

9Jefen>otr bie ©ubpfanne unb ben £>ampf f effel

Qmt Stoppe ^od) beftnben ftcb im »abgebdube 9

bübfcb unb bequem möblirte größere unb Heinere Simmet

$ur Aufnahme t>on Gurgdften, unb eben fo jtnb $u bemfel*

ben 3we<fe aucb 2 geräumige Limmer im 2Bo$n&aufe beS

SBabmtaberS oor^anben» £>iefe 2Bo&nungen ftnb fajl alle

an ber SRorgen* unb 9ftittagfeite, unb oon tyren genflern,

bie ftcb in ben mit föaumaHeen vu f. a» uerjierteu ©arten

offnen, genießt man einer fo ausgezeichnet fernen tfnftdjt

be§ ©ebirgeS, wie nity leicht oon einem fünfte bei bape»

rif<ben £)berlanbe&. 3n einer gebogenen ßinie gelagert, er*

blftft man *ter bie Äegernfee'r unb ©fllierfee'r
18 •
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Berge, ben SBreitenjtein, SBenbeljiein, liefen*

fopf, SBilbbom, unb im #intergrunbe ba* tproter

äaifergebirge, 10,000 guf über ber ÜRcereSfldcfec mit

feinen *erflüfteten gelSwdnben. 8on anbern bty« gelege*

nen fünften in ber %tye beS »abgebäubeS ftebt man fer*

ner ba$ ©ren*b°rn, ben£euberg, bie #o*riefen,

bie(5f)temfee'r**Berge, bis bie Steide mit bem ©tauf*

fen bei «Rei*enl>all unb bem Untermberg bei

©al$burg fliegt.

Jfcarif ber ©ooten* unb fDtoorbab/*nftalt in

Aibling.

©in einfach SKeinigungSbab foftet 18 fr. (Sin ©oo*

lenbab 24 fr. ©n ganzes, mit ©oole ober 9Rineraln>affer

bereitetes ÜRoorbab nebjl bem SRemigungSbabe 1 fL 6m

ganjeS SKoorbab *u viermaliger »enüfcung neb» 8to

nipngSbab je 36 fr. Gin betto £a»b*, *rm* gufbab 12

bis 36 fr. ©n faljfaurer 5Roorumf*lag 12 fr.

3u iebemöab er&ält man für obige greife ein Grodens

tu* ; »er ein großes fcmnentu* baju »ünf*t bejaht b"s

für 3 fr.; baS Srinfgelb für baS bienenbe Derfonale be*

trdgt bei einem gen>öfmK*en ober ©oolenbabe 3 fr., bei

einem ganjen 9Roorbabe 6 fr.; aUenfaUpge SSefceijung

foftet 3 fr,

3m SBabgebäube ftnb $übf<b meubiute 2Bobnjimmer

* 24, 30 unb 36 fr. pr. Sag mit Ginem SBett, (ein &wei*

tet bejaht 12 fr. tägli* me&r) *u baben. *u* erhalt

man im »abgebdube bie n6tyige »ebienung unb baS grub=

$M — bie STaffe Äaffe o^ne SBrob 7 fr., G&ofolabe 8 fr.,

bie Portion Styee (2 Staffen) 8 fr. — Eben fo ftnb ba*

fetbft ju Hben: SUfienmolfen ba* fcuart a 4 fr., fnfcfr*
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gepreßte JWuterfdfte, bte Unje & Gh., unb &erf*iebene

9Äineralwaffer be& 3n* unb #u§lanbe§.

Die SJKttag** unb Bbenbfoji wirb t>on bem »ab«

befl^er m*t gegeben; jebo* fann tiefe für @ebre*H*e,

für einzelne Damen, ober bei f*lecbtem SBettet na* S3er*

langen auft ben naben ©aftyäfen gebolt werben» ©uten

unb rei*li*en SRittagStif* erbalt man in ben ©aftyöfen

bei $rn. Duf*l unb ©*ub a 15, 18 unb 24 fr., wo au*
3tmmer &u 1 fl. 36 fr. bis 4 fL pr. SQ3o*e mit ©nem
SBett, ein zweite* foftet 1 fl bis 1 fl. 36 fr. pr. £Bo*e

mebr, — $u baben ftnb. (Sinjelne 9>rioatwobnungen mit

reinli*en SBetten, au* mit äü*e unb beren nitbtgßer

<Knri*tung, finb im SWarft $u biUigen greifen $u be*

iteben.

Die ttnftalt fann ba3ganje3ab* bi«bur* benüfct

werben. 9i<tyeren 3luff*lujj erteilt in franfirten ^Briefen

ber f. ®eri*t$ar$t Dr. Söecf in Aibling, wie au* beffen

$Bef*retbung: Die ©oolen* unb 2Roorbab*Änftalt *u

Aibling (2Rün*en bei ©. granj).

Unterhaltungen in unb um Sltblmg.

2Cu* ber 33ef*reibung ber »abeanftalt ifl erfl*tli*,

bag biefelbe jwar jwetfmäfHg aber in fletnem bef*eibenen

Wlafflabt angelegt ifl. Der ©gentbümer ifl ein SÄann,

ber feine Aufgabe bei Grrrt*tung beä IBabcS |t* flar t>ot

Äugen fleUte; unb ber al$ Ärjt bur* feine aorauSgegange«

nen Reifen für biefen 3»e<f ft* bie oolle Ueberjeugung

oerf*affte, wel*e für bie leibenbe 2Renf*beit nüfcli*e #eil*

anfialt, *or$ügli* für an ©i*t unb fttymungen fceibenbe,

"er in Kibling inft geben rufen fann, wo tym bie mit fcar*

*igen unb bitummJfen $flanjenjtoffen gefertigten SWoor*
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grünbe loott Eulenau, unb burd) l>6d>ftc romglicfye fRt-

gterungSgenefemigung bie Soole unb bie SDtotterlauge 9?o=

fcnl)eim$ $u ©ebote (Ickern

£)er Unternehmer tat mefcr au* Neigung für $t\U

jweefe, aß in ber fidjem Hoffnung eine* rentablen ©es

fcfcdfteS, bie Hnftalt ofyne frembe Unterftüfcung in& geben

gerufen* ÜRan fann bafyer (SomfortableS unb greunbltd)e$,

aber ntc^t ©rofjartigeS erwarten» 2Me ©djle wirb $. 85»

beS Borgens feineSwegS eine bofltJnenbe#armome*$Jtoftf,

fonbern nur allenfalls ber ©efang ber SBogel werfen ; fte

»erben fid) in feinem brillanten Surfaale , fonbern nur in

bem mit einem guten gortepiano unb einiger poltttfdjer

unb beHetrijtifdjer ßeftüre t>erfer)enen ®efeHfd>aft$$immer

vereinigen tonnen. SBdHe, Gonccrte unb anbere faS&ionablc

Vergnügungen wirb man »ermiffen, benn baä »ab ift, wie

fdjon bemerft, be§ ^etljwetfeS unb mty be$ müßigen Ber*

gnügenS wegen errietet ^Demjenigen aber, ber ein greunb

ferner ©ebirgSnatur iff, ber unbeldfligt t>on com>cntioneHcm

Swang in ber %fye unb an einem wegen feiner reinen unb

milben ßanbluft befannten £>rt ein ©ool* unb ÜRoorbab

gebrauten will, bem fann man biefe Znjialt gewiß cm»

pfc&lem

<5S ftnb, wenn au$ funfllofe bod> fjübfdfce Spazier-

gange jundc&fl beS SDfarftflecfen$. Sn ber Entfernung t>on

einer falben unb einer ©tunbe ftnb aß 3iel $u $romena<

ben bie 2>6rfer SBtlling, Berbling, 3araj4b, bie

©cfcl&ffer $ulla#, 5Rarlrfcain unb SBei&arting ge-

eignet* 2(16 2lu*flüge ju SGBagen Knnen für einen 9?a$*

mittag gewagt werben: ber föfae 2Rarft ffiofen&eim, be*

fannt wegen feiner Saline unb feines »abeS, bann bie

am guf? bc§ ©ebirge* liegenben £)rtfcfraften 2t u, geiln*

ba$/ ItcMu} gu flauen im SBai wegen ber Unga^l bUt«
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benber £)bflbdume, bann 85 a gen, namentlich ober baS

am Eingänge be* J&ochgebirgeS gelegene ©efrloß 33ran*

nenburg, bie reijenbe SBeftfcung be$ ©rafen 3Ray tum

Erco. 83on biefem ©d;loffe aus erblicft man einerfeitS ein

©emdlbe, ba$ an 9Rannigfaltigfcit ber ©ruppirung unb

intereffanter @ebtrg$pb9ftognomic ben febönfren SRaturfcenen

ber ©c^roeij unb ^rol§ gleichkommt, »dbrenb anbererfeitS,

gegen bie @bene hinaus unb bem bttrlicfoen 3nn(trom int«

lang, bem entjücften 23licfe eine SWeberldnbe* s£anbfcbaft

ftcb entrollt 2BtU man einen ganzen fommerlangen S£ag

anwenben, fo Hann man von Aibling na* Ä u f |t e t n in

SEprol unb &urücfgelangem SBet glmtabach in baS @e*

birge eingetreten, erinnert man jt'ch an ben in 9>aUhaufenö

baperifeber ©efchichte cittrten SSer§ beS mittelalterlichen

Did)ter5

:

Perge

Per alpem rapido qua gurgite volvitur Oenus,

Si non Bojoarius obstet etc.

dJlan gen>a^rt hier bieffettö bie dcht mittelalterliche

©chlo8«9toine gaKenjiein, unb hoch am SBerge ba$ $ofpi$

von ©t. 9>eter; jenfeit« ben £euberg unb baö ©renjhom

mit ben Surfern «Rufborf unb SBinbehaufem

SDte ©trage führt am belieben Snnjtrom i»ifchen

mächtigen fi$ergen hin nach tfuborf, unb gleich barauf

jum renomirten „SBebet an berSBanb," beffen gleich einem

©chroalbennejt an biegelSivanb btnge!lebte$,£du3chen unb

ein ©drtchen, ba* vermöge ber füblichen von SBinben ge*

fcbü$ten Sage unb bur<h bie in ben Seifen jurüdgehaltene

©onnenwdrme eine troptfehe ^robuftionSfraft in feinen

©ewdchfen dufert, von Jfremben häufig befucht tvirb* 83on

hier aus befmbet man (ich Mb in äiefer, einen am
guf beä »»Üben ÄaiferS" gelegene» ijiewichifchen ßifen*
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huttenwerl auf ba^et'fcbem IBobeit. Jg>ieic ijl bte ©renje

jwifchen SBapem unb Sprol; fcicr vom SSaterlanbe fdjjeu

benb, umarmte mit SBcfemutfr itönig £>tto von ©rieben*

lanb feinen foniglichen £3ruber SRarimilian — eine ge*

fcbmacfvoHe äapeUe im got&if$en ©tpl gebenft beS bebeu*

tungSvoHen StbfcfciebeS,

Nach einem falben ©tunbehen ijl man von Äiefer weg

in Äuf (lein* 2Ran befteUt ftcb ba im ©ajtyofe ber waefern

grau 2Curacber ein gutes 9Bittageffen, befugt unterbeffen

bie fdjöne, mit einigen guten ©emäfben gefebmuefte Strebe

unb mit eingeholter (Srlaubnifj bewach bie S3ergvejle; ober,

wenn man ftdj> lieber bem bafelbjl vernehmbaren Äettenge*

raffet ber öjlerreicbifchen 9Äilitär*@träflinge, ihren traurigen

Sitten unb it?rer babplonifcben ©pracbenverwurung entjie*

ben will, fann man einen vierteljlunbigen Spaziergang an

ber Straße aufwärts gegen SnnSbrucf machen, baS bafelbjl

gelegene unb bem £errn ©tragenmeijler Äinf gehörige

(Stabliffement jur gabrifatton von hpbraulifchem Jtalf be*

feben unb fowohl ber bortigen hübfeben ®arten*2tnlagen,

als ber beliehen gernftebt von einer im ©arten beftnblicben

2Cnbobe ftd> erfreuen. 92ad^ bem SRtttageffen verlägt man,

ben Heimweg begümenb, Jtufflein *u 8"fr nimmt, bis ber

2Bagen nacbf&mmt, im Pavillon ber „Älaufe" eine $affe

5taffe, unb fährt bann wohlgemutb hinwärts.

Ein anberer naher 2fa$flug inS #ocbgebirg ijl $
über %\x unb 2B&rn$mühl nach gifebbachau unb

©cblietfee, £>itf* wirb um ein ErfletfUcbeS ver*

fürjt werben, wenn, ben bereits getroffenen Einleitungen

gemäß, bie ©trage von geilnbach ben S5erg hinauf nacb

J£mnbbam ^ergejleUt fein wirb, greunbe beS ©ebtrgSlebenS

fonnen bann ohne 2lnjlrengung in einem Nachmittage bie

auf bem Schwarzenberg gelegene „2llm" befugen, bort
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(Bemfen fimngen fe&en unb Sennerinnen jobein boren, unb

2(benb§ bo# roieber in Aibling fein» SBet bequemer ijt,

unb beffen obngeacfytet t>on ber eigentlichen 2Clpenluft aru

gewebt werben will, ber fafcre ein ©tunbeben weiter bis

nacb 2Crbacb unb gebe von ba $u guß auf ben na&en

SBtrf en jieim £ier ifi man in einer anberen, um be*

gewohnten merflieb wrfdjiebenen Legion; gelb* unb SBaum*

fmcr)t jinb t>erfcbwunb*n, abwed&felnb begegnen bem S3licfe

getfen, tbeilweifc mit 9labelbolj bewarfen, grüne mit für*

gern ®rafe befleibete Ebbdnge obetüRatten, amSöoben jers

ftreute* fugeligeS ©ejhin, »Übe raufebenbe S3dche* 3n*

mitten biefer großartigen £>ebe aber begrüßt freunblich t>on

ibrer $dhe tytxab bie SBaHfatyrtSfapelle ba$ unten liegenbe

SSbal, unb „labt ben SBanberer jum SBeten ein«
4 9lur

©cbabe, baß einige neue um bie Äapeüe aufgeführte ©e*

baube bem £>rt feinen poetifeben Wpencbatafter, feine fliUe

mtrauliebe ttnbdchtigfeit benommen haben, unb burd) ihren

©tpl nur &u fer>r an bie jfafernen, ©efdngniffe unb ben

SnbujiriaWmuö ber Grbene, ber leibet Berber ben 2Beg

gefunben, erinnern*

3n anbertbalb ©tunben !ann man mit 9>ferben Don

ba linB abbeugenb in baS intereffante Sa^erif^eUer.^al,

begannt bureb t>on ÄobelS fcfyöne Dichtung „ber f)fdljer

unb ber SBaperifcbaeHer," ober reehtS um ben Homberg

berum nach ©chlierä gelangen.

®e6tau# ber ©oolefcäber *).

£>ie ©oolebdber jtnb in neuerer Seit febr in 2Cuf*

febwung getommen, unb t^re wichtigen einwirfungen aß

*) 3n Aibling wirb bie fltofen$etmer*<Soolc cmgetoenbet. IDie

gtofen^enner^oole ift eine fleintföte. <S* wirb n&mlfcb bie i*
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rabifale§ £etlmtttel tn oielen Äranf&etten *on ben berübtn*

te|!cn Beraten anerfannt 2)ie fR o f e n b e tm e t *© o oU

,

roeld&e Don ben Eerjten tm mebtjtniföen ®ebraud?e wegen

ibreö 3ob* unb »romge&alte* fe&r gefd?d&t ift, entölt

na* Dr. SSudjner'S junior e&emif«er 2Cnalpfe tn 16

Unjen

:

©blornatrium (JCocbfaty) . 1739,807

C&blotfalmm 2,465

Chlorammonium (©almia?) 0,465

<5l>lormagneftum 17/081

jBrommagneftum 0,113

(= 0,097 freien S5rom)

Sobmagneftum . ©puren

©ebroefelfaureS Patron (©lauberfafo) 30,650

@<bwefelfauren JCalt 28,020

äoblenfauren JCalf 2,048

Äoblenfaure 9Ragnetfa 0,389

Äoblenfaure§ @ifenoypbul . 0,117

ÄoblenfaureS SKanganorpbul . ©puren

S&bonerbe 0,048

JUefelfiure 0,192

$umu§ertract ©puren

©umme 1821,183

©er «a$ bem tBerfteben ber ©oole, b. na<& ge*

»onnenem ©alje übrig bletbenbe 8?ücf(lanb ber 9»utter*

ben ©alterten $n ©ergaben gewonnene ©ergfoole but<$

bie ?R e l * e n & a t f$ e n betounberung*H>ürbia.en 2>rn<f»etfc über

bic ©ebirge na<b SHei^cn^ail unb mit ber au* ben bortigeu

^aljquelten entfyringenben unb ö^^birtett @oole »ermiföt, in glei*

$tt 2Betfe na^ ben «Salinen iErannftein nnb 9Ufen$efm

geleitet.
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lauge, frat nadfr 4>wnDr.»uci)ner'3 juu.flnalpfe \oU

genbe Söejhmbt&eile:

Gblornatrium (Äocfrfalj) . . 1387,442

ßfjlorfauum 43,993

Chlorammonium 0,123

@l)lormagneftum 428,861

9,349

(= 8046 SBrom)

(Spuren

ed)wcfclfaure9Wagnefta(S3ittcrfala) 76450

©puren

Spuren

(Summe 1945,918

£)ie Mutterlauge wirft, rote befannt, nocfo mten*

ftt>cr als bte ©oole, ba fte metyr SBrom unb SBttterfaty

en^ält al§ bte <5oole; bafyer ir)re SBirfung auf bie $aut

unb ßpmpfcgefdfje uiel reijenber ift, ba$ 9?eforption§t>ermö*

gen, inSbefonbere aber bte S&dttgfeit ber ©eföledjtSorgane

ergebt, we^alb fte eben fowofcl mit Erfolg bei ©cropbeln

als bei unterbrücftev unb fparfamer$Periobe angewenbetwitb.

©oo le unb Mutterlauge werben je na$ 2tnorb*

nung ber 2Cer$te fcauptfdctylier) in folgenben Äranf^eiten am
geroenbet: bei ©trophein in ieber gorm, in #roni>
fc&en fcrop&uläftri ^ugenent&unbungen, #aut*
auäfc&ldgen, ndffenbe gleiten, gicbtifd^en ßei»

ben, tfo wie rbeumatifdjen, SRerDenfc&wdcfye, fcdfa

raungen, ^ppoc^onbrie, fo wie bei $u geringe*
Menjiruation, »let^fu^t, weißem gluß, Wu*
renfranf betten, Neigung &u@teinbilbung,Ärdm*
pfen unb 3$erf$leimung ber £arnwerf$euge»

X>tt fBeftfcer bei 5öabe§ &u Aibling, #r* ©eri^tiar^t

Dr.iBetf, fÄgt in feiner bei gran$ in 2Rüner>cn t>erleg*
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tot 2H>banblung „über bte ©oole* unb 9Jfoor*@chlamm*

babonjlalt in Aibling," 19 golgenbeö: „<S* ift befon*

beiS erwäfjnenSwerth, bafs jwet berühmte $raftiter ber

SReujeit, $ufelanb unb ©4>6nlein ftdj> fe$r günjtig

über ©oolenbdber ausgeflogen haben. Sie ®oos
Iettbäbet tonnen in mannen Xranfyeiten noch #Ufe (ei«

fien, wo nichts anbereS mehr Reifen wollte. ©ch&nlein

rühmt fie befonberS in Seiben ber f)fortaber ; auch

mißt er ihnen bte (Sigenfchaft bei, bag fle bte allenfalls im

Äorper fchlummernben Äetme ber fpptytitiftyeit ober

SÄerfurialtrantheit $ur (Sntwicfelung bringen, welche Jtranf*

heitSformen er nach bem (Gebrauche ber ©anquellen in

3fehl a«m Ausbruch fommen fah*"

©efctauc$ ber 9Woorfd)lammMber.

i9Dt€ 2Roorfd>lammbäber fütb in ber grauen 83or*

jeit fcfcon befannt unb berühmt gewefen unb in neuerer

Seit haben fte pch einen großen Stof erworben. 3m n6tb*

liefen £)eutfchlanb ju SReinberg, Hilfen u. m. a.,

bann in allen b6fymtf$en Kurorten, in ©aljburg,

ftnb 2Roorbabanftalten errietet worben, ba befonberä rh<u=

mattfeheunb gidMif*e Bffefturnen, fo wie Neural*

gieen al* bie herrfäenben ^rantfetten unferer £oge ftch

charatteriftren, gegen welche 3uftdnbe bie €> ch l a m m b d b e r

für wtrtfamer als bie 2Bafferbäber gehalten werben.

£er berühmte föwebtfche Berniter SSerjeltu* fagt:

„(SS ijl eine bekannte (£rf#einuaa,, baß wenn man nach

bem (gintreten ber wärmeren SahteSjeit in ben »oben

jlehenber ©ewdffer einen ©toef jieeft, fty Suftblafea ent«
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ttwfeln, bic au* f*on von fclbfl: &ie unb ba auffietgen*

(Sammelt man fte auf, fo ftnbet man, baf; fte &ofyleit*

wafferfloff mit bem geringjien äotylengetyalt ftnb. 3b?e

©ntrmcfelung xfyä von ben auf bem ©oben üegenben ober

mit (Srbe gemixten organif*en ©toffen ^er, bie na* unb

na* verfaulen unb ft* babei in eine 2Crt von färoarjer

2)ammerbe verroanbeln , bie man ©umpferbe ober

©*lamm nennt Sie füt>lt fi* gart an unb iß, wenn

fte ni*t mit fremben Materien gemengt/ f*roarj, f*rumpft

beim Srocfnen ßarf pfammen unb bat bie <ligenf*aft, auf

ber £aut eine SReijung Vorzubringen , wobur* ft* jene

mit vielen fleinen Dorfen bebecft, 2(u§ biefem (Urunbe

wirb fte an vielen £)rten $u ben fogenannten ©*lamm*
bdbern angeroenbet/'

SMefer 3rt iß au* bie im Aiblinger @*lamm^
babe angeroenbete SRoorerbe, n>el*e au$ 2Rober,

#umu$, $umu$fäure, verwerten $ßan&entfyeilen, ©ppö,

Salterbe, ©ifenorpb uub SRanganorpb beße&t. <Stn großer

SBorjug iß ber, bag bie Aiblinger SRoorerbe von

befonberS jarter 8ef*affenfceit iß* DiefeSWoor*

erbe wirb ber unterßen ©*i*te be$ 4-5 guf tiefen

9ftoorlager$ bei Carolinen felb entnommen; fte fi*lt fi*

befeuchtet, fettig an, iß bunfelbraun von gatbe unb ÜU
ft* in SBerbinbung mit ©oole *) faß gan& ju einer bi*

*) (Sine &aI6e ©tunbe »on Aibling entfernt ijt eine SWinctal quelle,

bereu ffiajfct einen unuerfennbaren abfirtoflirenben bin tenartf?

a.en ®ffct)macf tyat, »lelen Braunroten ©#lamm fallen läfjt unb

na$ $ertn £ofratlj Sögel'* (fcemifd&er Stnatyfe (oljne Stngaoe

be« quantitativen Söet^ältniffe«) entölt: Äo^lenfaure SKagnejia,

Mjlenfauren Stall, fotylenfaure* (Sifeu, ©lauberfalj unb anfge*

lötten $umu«. 2>cr £tuellenf$tamm enthält foljlenfaurea öifeu*
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flufftgen 9)?rtffeauf, bie nad) bem ©ebraucfye wenig ©cfymu^

auf ber £aut jurücflaßt; wie aud) aüe§ na# bem S3ab

bawn 2Cnf(ebenbe leidet abgewtfdjt werben tarnt«

jDie Gigenföaft, wobur$ © dj> l a m m b d b e r t>or

2BafTerbdbern ju* aufyeh&nen , ijt ba* »erWltmß be«

2Bdrmejioffe$, ber in jenen me&r al* in biefen eine

gleichmäßige unb an&attenbe 3Bir!ung auf bie einzelnen

leibenben Steile fowo^t, wie auf ba§ ^autorgan überhaupt

ausübt unb in einem leeren ©rabe ofyne 9?ad)tbeU unb

SBcldjligung ertragen wirb, fo baß Jtranfe in einem ©cblamm*

babe t>on 28-30° ffi. feine £ifee unb SBeängjttgung fÄ&len,

wie bei gleicher Temperatur in einem SBafferbabe fefrr leicht

bet San fein fönnte»

Söoüte man bafyer ein ©cfclammbab au$ nur aW ein

au& geroo^nlicfcen erweicfyenbcn Stoffen bereitetet (5ata=

plaSma betrauten, fo muß jebem Unbefangenen ba& Snten*

fwe ber 9Birfung, namerrtlt* wenn ein folcfre* GataplaSma

ben Stampf unb bie (Jrtretmtdten bebecft, einlenkten« Um
wie t>iel wirffamer muß aber nicfyt ityre 2Cnn?enbung er=

fd>einen, wenn man außer bem SEBArtnepoffe anbere in

Sftdtigtdt gefegte bpnamifd^e, cfremifäe unb me*anifd>e

Bgentien in berfelben berfofftytigt, wie SB. bie ©dfrmng

unb @ntbtnbung ber öafe, bie (Knwirfung ber £umu§*

fdure, ber &*rom* unb Sobljaltigen ©oole, ber (Sifentyette,

bann ferner bie fpecififcbe ©cfcwere beS ©djlammeS unb

ben baburcfy »eranlaßten £rutf auf ben Äörper, baS ge*

ortybnl , rotfjes (Sifenortyb, fo^enfaoreit Stall unb organlfdje Ucber^

rejle. $a« SBoffer biefcr an tofrffamen 93cflanM^c«cii feinet

weg« armen (obgIei<$ Blöder unbeadjteten) 3R{»eraIqnefle Wirb in

ber ©abanftolt $nm Srfofen nnb $um JBaben, namcntU<$ jut

SSerfldrfnng ber S^Iammbdber bur<$ <Sif«t, tt>o e« ge;

ratfen fötint, bfnüfct.
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Itnbe Reiben ber franfen Steile mit bem ©cfylamm u. f. w.

©in folc^eS ©cblammbab wirft bafrer ni$t allein unmittel-

bar auf bie «§aut, fonbcm aucr; gan& eigentümlich auf

ba$ unter berfelben beftnbli*e 3eUgewebe, auf bie 2RuSfeln

mit ihren ©ehnen, auf bie ©augabern, Statten, felbfl

auf bie Änochen mit ifcren £3dnbern unb ©elenffapfeln;

fein ©ebrauch muß ftch fomit in fielen £ranffetten ber

genannten ©vfieme al$ außerji tjetlfara erweifen, weit eö

bei ©chwdche unb SReiilofigfeit ber fytilt biefe vermöge

feiner ©igenfchaften jldift, umflimmt unb im (Rnjelnen

fowobl wie im ©anjen bie SBitalitdt txtyty.

2Me .Kranfyeiten , in welchen bie faljfauren SKoor*

fcbiammbdber in Aibling fleh bi$b« als befonbet* wirtfam

erwiefen, finb:

$rocf ne unb ndffenbe gleite; <h*onifche unb

unregelmdf ige ©icht; rfceumatifcfre fcofalaffef*

tionen; ^pfterie unb J^p^oc^onbrie; in£dh*nuns

gen, welche nicht in golge von 2tyoplerie entjtanben finb.

S3ei um>oUfomrnen geseilten äußeren Verlegungen, £luetfchun*

gen, Beinbrüchen, Verrentungen aß 9ta$ cur, wenn in

beren golge ©teifheit ober #nfch»ellung $urücfge;

blieben iß» £$efonber$ wirtfam finb fte bei ferifen unb

lr;mphatif<hen Infiltrationen ber Unterfchen»

tel, bei fcbmer$baften jtrampfabern unb t*ari*

fofen ©efehwuren (ben fogenannten ÄinbSfufien
ber grauen); auch bei anbern veralteten gußge*
fchwuren; bei fcropfyu lofen Äno cfyengefchwuren

(S3einfraf). Bei ßeber* unb Tili $ leiben (in Serbin*

bung mit bem ©enuffe er6fnenber ÜRineralwdffer) leiteten

hier ©chlammuberfchldge vortreffliche Dienjle, wenn

feine entjunblichc 2(ffe?tion biefer (Singeweibe vor&anben

war* (Sontrainbiftirt finb fte bei fcirrJJfen 83er£drtun*
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gen bet ©ingewetbe, ebcnfo bei großer ©djwddje, bei

febriliföem 3ujtanb , bann wd&renb bet $ettobe unb

<3$wangerf<i)aft.

Die ©e&lammbdber werben ju ben angegebenen SBdrme*

©raben (28-30 ©rab ffieaumur) Hnfang* V4 ober 7*

©tunbe, fpdter 3/4®tonben lön8 gebraucht fann ein

unb baffelbe »ab für eine unb biefelbe $erfon 2-4 mal

erwärmt unb benüfet werben, wobur* ©elb erfpart uAb

bie ©irfung gewiß ni$t t>erminbert wirb; im ©egentfceil

i|t fogar $u vermuten, baß burd> dftere§ Aufwärmen

manche wirffame ft^eile erfl t>oUftänbig aufge(6$t unb ©afe

cntbunben werben.

©er SE&iberwttle gegen ein $u ne^menbeS @d>lammbab

verliert p* balb burcfc ba* ©efü&l ber oortrefFlid&en SBtrfung,

ber Söe^aglid&feit unb £rlei(*>terung ber ©djmerjem <S*

würbe öftetS bemerft, baß 3>erfonen Anfangs ein SBiber«

jheben äußerten, eine (Srtremttdt ober ben Körper in bte

bunfle SBreimaffe ju »erfenfen, fräter jebo* mit gan$ be*

fonberer Vorliebe bafür eingenommen waren*

©er «erlebte Dr. £)b erlern er, ein würbiger ge*

leljrter ttrgt unb 6tabtytyt)tffu$ ju €>al$burg rühmte bte

5flöorfölammbdber nic&t nur in Stx an freiten, fonbern

audb für alte spetfotteti, wenn bie gafer fe(ler, bie

©efdße bitter, bte «Rewen unempftnblt*er werben; er

behauptet: „2Ber gut gebaut tft, ein ruhige« fanfte* @e*

müty $at, wer ntc^t jut>ie( lebt unb enbluty ber <Sd>l am m*

bdber jt$ bebient, ber erreicht ba$ fcocfyjte Xlter.

3um ©bluffe folgen t>on bem 53abe TCibling Äranfen«

©eföic&ten mit tyren £eilung*refultaten bur<& bie ©c&lamm*

bdber bortfelbjt, wobei no# bemerft wirb, baß im t>erwi*

dienen ©ommer 1846 2031 @ool* unb 9Roorf$lammbdber

abgegeben würben/ unb baß ausgezeichnete £eU*
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refultate bei ©icbtldbmungen, ©icbifnoten unb SföiaS

erreicht würben*

2Cu§ ber erfientm Pommer 1845 jlattgefunbenen SBabe»

Zeitfolgen nun einige Äranfbeit§ s ©efcbicbten, weldje a(§

^Belege für bie angebene SBirfung ber €5oolen* unb ©cblamm*

bdber btenen m&gen, unb bie t)on ben betreffenden (Suriflen

gewiß als genau unb wabr anerfannt werben*

1.

#err *on 38 3ab*c «K, von frdfttger Äorper*

Gonjtitutton , ober als Beamter mit ©efcbäften überhäuft

unb ju einer ftgenben fcebenSart gezwungen, litt feit toter

Sabren an näebtlieben ÄnfäHen von JBruftfrämpfen (S3lut*

#ju)ma), welche t»ergebli<!b mit 2lbertäffen, £autrei$en,

innerlichen ableitenben unb narfotifcben Mitteln befämpft

würben» 5)ie ÄnfäUe jteHten ff* alle 12 bis 14 SBocben

ein unb ber Patient verlangte jebeämal, um beö erfticfen*

ben ®efübleS unb ber Engft lo$ $u werben, bringenb bie

2Ct>ertöffe, welche fo oft wieberbolt, ben Uebergang in einen

wafferfücbtigen Sujlanb furzten liefen , wot>on ft<b aud)

fcbon Bnjeicben eingeteilt batten unb fomit ba$ efcblimmfie

in TluSjicbt jtanb* 2Cb»ecr)felnb würbe Patient t>on b*fti*

gern Äopffcbmerj befallen, ber tyn nicbt fcblafen unb feine

SSerufögefc^dfte nur mit 2tn(trengung üerrubten lief. £idt,

(Sntbaltfamfeit t>on IBier, SBein unb Jtaffee, Sölutegel, falte

Sßafcbungen — alle* umfonjl, bie Seiten pafffoer Gon«

gefttonen gu 33ruft unb Äopf bauerten fort (gnblieb ent$

fcblofü ft<b $err t>on 91», bie ©oolen*834ber ju nehmen,

unb wirfli<b würbe er ju feiner unb feiner achtbaren ga«

milien*Bngel>irigen greube gan$ (ergeftdlt, fo, baß er bis

gur ©tunbe feine SBabnung t>on jenen fürcbterlicben aßb*
Dr. SJUUct, tctyertfty m\>tx. 2. 2l»p. 19



290 D&er&atyern.

mottfdpen SufdKen unb bem Äopffchntera f)at, fonbern ohne

trgenb eine Beeinträchtigung feinet 2Bohlbeftnben$ Bier

unb SBein mäßig genießen unb an £)rten, wo SEabaf ge*

raucht wirb/ berweilen fann.

2.

gr: &/ 61 Sahre alt, war feit Sahren mit atomfchen

faüöfen ©tfchwürenM linfen Unteren!eis behaftet. SDtefe

®ef(hwitre hatten an jwei ©teilen ben Umfang einer £anb*

flache / waren XA 3oH tief unb fpecfig; ber Unterfchenfel

unb SSorfuß waren unförmlich buf unb angefchwoßen. 2Der

Gebrauch ber ©chlammbäber ohne ©oole hatte bie %b>

nafjme ber Bnfchwellung bis fajt auf ben normalen Umfang

ber dtfremttät unb bie gänzliche £eüung biefer hartnätfigen

©efctywtire/ bie allen anbern Mitteln wiberfianben hatten/

$ur golge unb $war fo boUjtanbtg, baß wegen be$ langen

S5ejiehen§ ber ©efchwüre eine Heine ©teile burch ein 8eß*

lator Wnfllich offen erhalten werben mußte*

3*

TL St/* 53 Sahre alt, äimmerer t>on SJaUep, erlitt

Dor jwet Sahren einen heftigen ®tchtanfaU/ in golge beffen

er baS Bett nicht mehr berlaffen fonnte* SÄan brachte ihn

hierher, um bie ©chlammbdber $u gebrauchen* ©chulter

unb £anbgelenfe waren fletf, bie fötiegelenfe fugelförmtg

.aufgetrieben/ bie ©ehnen unb Bänber ber SBorfüße ange*

fchwoHen unb Patient überhaupt fo fontraftv baß ihm ba$

©ffen gereicht unb er in ba$ »ab h«mn unb auf bem*

felben wieber herausgehoben werben mußte. ©ein jammer*

»oller 3uftanb befferte ftch aber in ber 2frt/ baß ©chulter

unb £anbgelenfe frei würben/ unb Patient wieber ohne

frembe £ülfe Nahrung §u fleh nehmen (onntef auch fchwan*

ben hie fugeiförmigen Äumoren ber Äniee unb We 2fa*
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fctywethmgen in ben 83orfügen f fo, bag er otyne 33eifctilfe

ba§ S3ett t>erlaffen, in§ 33ab hinein» unb fcerauSfteigen unb

julefet ©treffen &on mehreren Rimbert ©dritten allein unb

nur auf einen @tocf geftüfct, flehen tonnte. Leiber waren

feine ©ubftflenjmittel &u gering/ um ftcfy gute unb &in*

(angliche SHafyrung $u t>erf$ajfen unb fo ben allgemeinen

©$tx>ä$eaujtanb $u t>erbeffcrn.

4.

$txx % 9ti ein in ber 9tdfce wotynenber Staliener

aus 33elluno, 40 3afcre alt, fudjte im Diepgen SBabe #ulfe,

weit bie regten (Extremitäten, Htm unb gujj, gelähmt

waren. (Srjlerer war ganj unbrauchbar unb bie #anb o^ne

(Smpfmbung, ber guß aber fonnte nur nad^gefc^leift wer*

ben. 3Mefe dufidnbe xjatttn, wie baS Jtranf<n*<framen

na$wie$, ifcren ®runb in einem ©cfylaganfaH, unb fomit

würbe bem Patienten nur wenig Hoffnung einer SJefferung

3Ugefprot|>en unb bemfelben ber ©ebraudfo x>on ©oolen*

bdbern mit Söorftdfot, ber t>on lofalen ©cfylammbdbem für

ben TLtrn aber o&ne gkbenfen gemattet. 3n folcfcer SGBetfe

na$m Patient o&ne SRatytyeil tdglicfy ein ©oolbab, unb

^erna4) für ben 2trm ein einjlünbi^eS ©cfylammbab*

3Der Erfolg war gegen (Erwarten auffaHenb gunßig; bie

untere (gtfremitdt erhielt wieber fo biel äraft unb SSeweg*

lidtfeit, baf* £err 91, ber sor&er geführt werben mußte,

fogar na# flfofen&eim — 2 geometrifc&e ©tunben — unb

wieber jurüefge^en fonnte, au$ jteUte ftd^ am Zttnt unb

ber #anb (Empftnbung unb SBeweglt^feit ein, nur erhielt

bie £anb nic&t i&re t>oHe Kraft, waf erji bon einem no#*

maligen ©ebrauefre be$ ©cfclammbabeS *u erwarten iji*

5.

$err bon R. SB» aus Augsburg, von fenftbler Sonfli*

tutton mit mtfgeforoc&ener Neigung tum Startwerben, litt

19*
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an hppochonbrifcher Stimmung, an ßongeftfonm jum Äopf

unb ©chlaflojtgfeit , wogegen i^m fein ^auSatjt ben @e=

brauch ber hieftgen ©oolenbäber unb baS SErinfen einiger

«Krüge (Sger* Salzbrunnens empfahl. JDtefe (Sur $acte bie

9Cücffebr einer Leitern ®emüth$fiimmung unb eines erquicfen*

ben Schlafe* jur golge, Qongejiionen unb Jtopff$mer$

waren verfchwunben unb ber verehrlfche Patient »erlief

fröhlich unb aufrieben Aibling.

6.

4?err von 9t 91. au$ SRünchen fyattt burch einen Sturj

Vom ^ferbe eine unvollfidnbige DiMofation ber äniefebeibe

nach aujjen mit ^Beeinträchtigung be* IBdnber * Apparates

erlitten* 9lacb gefd)et)ener 9?epoption unb einer langwierig

gen Ertlich entjünbungSroibrigen (Sur war Schwäche unb

Schmerjbaftigteit beö ®elenfe$, Unvermögen ben Unter«

fdjenM gan$ aufyuftrecfen , unb fclbft 9leigung ju aber-

maliger Ausweichung ber Jtniefcbeibe — wa& burch ein

fcbnappenbeS, bem £errn Patienten fü^lbarcd ©erdufcb beim

2lbbeugen fieb auf ette — fturücfgeblieben. $crr von 91*91»

würbe von jwet ausgezeichneten Tferjten ber $auptjtabt

behanbelt, auf beren fRaty er basier lofale Scblammbäber

gebrauste, in golge welker, ohngeaebtet be$ veralteten

UebelS, boch fo viel erreicht würbe , baf ^>etr von 91. 91.

ben guß ungleich beffer al$ früher auSjtrecfen unb mit ge*

fräftigter (Srtremitdt ohne weitere Schmer)empftnbung meh*

rere Stunben SBe^cd gurücflegen tonnte, was er vor bem

©ebrauche be$ SctyammbabeS burchauS nicht im Stanbe

war. £err von 91. 91. gejlanb, von allen ben vielen an«

gewenbeten Mitteln hätten bie Schlammbiber in biefem

gaHc noch ben bejlen (Erfolg gehabt

7.

£err S., »ärger in Aibling, 40 Safrre alt,
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t>on feinem SSater bie gußgic&t ererbt, welche bor 7 Saljren

&um erflen SDfcale ficb jetgte, unb feitbem, obngeadjtet aller

bagegen innerlich unb äußerlich angewenbeten Wittel , obn*

geachtet be$ wieberbolten ©ebraucbeS ber ©cbwefel- unb

©oolenbäber in Stofenbeim, auf eine folcbe SBeife $piafc

griff, baß Patient Sag unb 9cad)t bie beftigflen Schmerlen

bulbete, bie dächte nicht im SSette, fonbern wctyrenb fteben

3®bren in einem ßebnfejfel ftfeenb, jubringen mußte, fo,

baß er feinem eigenen ®eflänbniffe nach fein marterwUeS

jDafein verwunfcbte- SKacl) Eröffnung be* S5abe8 im »er*

wicbenen ©ommer war er einer ber erflen, ber e$ gebrauste,

unb hocherfreut erjagte er nad) tfnwenbung be$ achten

(ganzen) ©cblammbabeS, baß er feit Sabren wteber einmal

im SBette babe fcblafen fönnen unb fein ©chlaf fo fefl unb

gut gewefen fei , baß er nicht einmal ben nahe an feinem

Senfler votbeirollenben (Silwagen gehört habe.

2Me intenftoe Söirfung ber ©cblammbäber auf ba$

lange beflebenbe ©tchtleiben äußerte ftcb in biefem galle

burch bie <£mpftnbung, bie Patient mit SGSimmeln unb

Emeifenfried>en im Sfucfen unb ben güßen verglich* SSlaty

bem ba3 Selben geboben war unb Patient obne ©cbmerj

unb 2Cnflrengung mehrere ©tunben weit geben fonnte,

wohingegen er früherem elenb unb mübfam einberging, fo

fragte e& ftcb nur, ob biefer erwiinfcbte äuftanb von Dauer

fein, unb ob ber ©chmerj nicbt vielleicht mit (Eintritt ber

rauben Sabrefyeit wieberfehren würbe? £>er SBinter ifl

vorübergegangen unb Patient fyat ftch wahrenb beffelben

bis jefet ganj fcbmer$lo3 befunbem

8.

Sofeph SB., 35 Safcre alt, Änecht, b^e fleh ben

Un!en £>berarm gebrochen, ber ibm von einem ßanbcbirurgen

eingerichtet unb im ®an$en awar gut yer)eilt wurbe, voobei
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über t>erfdumt worben war, ben ganjen Htm mit Söinben

einjuwicfeln ; baber Tfnfcbweüung be§ Unterarms unb ber

4?anb, unb gdnjltcbe fcdbmung ber (.eueren jurütfges

blieben war, 3- SB* gebrauste unauSgefefet unb wenig*

ftenS tHcrjtgmal lofale ©cblammbdber, inbem er 2Crm unb

$anb in eine Keine, mit warmem ©cblamm gefüllte SEBanne

täglich 1 €>tunbe lang legte, £a$ £Refultat biefeS $t\U

beftrebenS war fo günftig, baf bie tymph^tifebe Infiltration

ber (Extremität aerfebwanb, bie SSeweglicbfeit unb Äraft

im (Ellenbogen unb in ben ©elenfen ber 4>anb, refp. Singer,

wieberfehrte unb 3. SB,, ber febon mehrere Monate al*

arbeite unb erwerbsunfähiger ärüppel Poll SBetrübnif; jus

gebracht unb wrgeblid) (Einreibungen, 2>rebern*$Bciber unb

Labungen beS 2frme§ Mrmttteljt ber warmen (Singeweibe

frifch geblatteter ^tere «ngewenbet b«tte, wieber feine

früheren öfonomifeben Arbeiten Deuicbten tonnte, wie (ich

©Treiber btefeS mit eigenen tfugen überzeugte.

9,

ZtyxtZ ©«, 26 3<*bre alt, litt &or vier Sabren am
^cbleimfteber mit barauffolgenber ®elbfucbt, 3br®efunb*

bettSjufianb war t>on ba an bie ganje 3eit über febr let»

benb ; eS war Abmagerung eingetreten , baS ®eftd)t mit

^eberfletfen bebest, äftereS übelriecbenbeS Aufflogen, 3$6Ee,

Spannung, manchmal au(b brennen unb ©teetyen in ben

#Wocbonbrien (namentli(b im redeten) unb anbere Seiten

geftorter fceberfunftion aorbanben ; aueb war bie atigemeine

©cbwdcbe fo grof , baß fte nicht allein zugeben fcermoebte,

Patientin nabm wer SBochen lang tdglid) ein ©oolbab,

unb erbielt nach bem JBabe eine ©tunbe lang einen großen

Ueberfcfjlag *>on warmem, mit@oole Derrmfötem ©chlamm

auf ben Unterleib unb tranf gewöhnlich wdbrenb biefer

Seit einen halben Ärug ^arl6baber?6prubel.
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2)rei 2Bochen nach biefer eingebogenen #eilmetbobe

hatte ftcb ir)r #u$fehen wefentlich uerbeffert, bte ßeberflecfen

t>erfchn>anben merflid), ba$ üble Buflioßen fam nur feiten

unb manche Sage gar nicht t>or, ttppetit unb ©tubl regu*

lirten ft$, SBrennen unb Spannen im Unterleibe hörten

auf/ unb e$ fanb eine folche 3unat)me ber forderlichen

Grifte ber Äranfen ftatt, baß jte ohne SSetjlanb wieber

gebt" unb ju #aufe angelangt; leichtere weibliche Arbeiten

verrieten fonnte.

<£$ liegen ftch noch mebrere ©eifpiele fol$er %tt an-

führen/ bocb föeint biefe§ ermübenb unb in fo ferne übers

flüfftg, als man au$ ben angeführten befonberd bie t>or*

treffliche unb burch nicht« 2faberc$ $u erfefeenbe SBirfung

ber faljfaueren ÜJtoorfchlammbdber hinlänglich entnehmen

fanm

01 c f*tt$e im.

Zn ber füblichen ©ebirgS?ette CberbapernS, in einer

$b\)t von 1467 guß über bem mittelldnbifchen Sfteere liegt

ffiofenheim, einer ber fünften SRarltflecfen beS Äönig*

retchS. Äofenheim$ 9>olhöbe W &° 5^ 22"; bie

geographifche fcdnge t>on gerro au§ gejdhlt 28° 47, 33", —
£)te abfolute £öbe beS äRarftplaged 1256'« £)a$ Ältma

ift fehr milbe. Sri ber SRdbe befmbet ftd^ ber mdchttge

burch bie $anbel6fchifffabrt fehr belebte Snnftrom unb ber

2RangfaH*

£urch bie ©ubwerfe ber großen Äöntgl. ©aline ijl

bie an fleh fchon milbe tttmoäphdre für 25rujlleibenbe be*

fonberS $utrdglich/ ba burch ba$ Sag unb 9lad^t fortgefefete
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SSertfeben ber ©oole bie £uft burtfc bte ftd> ftets enfe

»tcfelnben ©oolenbdmpfe mit SSeftanbtyeilen gefatttqt wirb,

bte für bte #aut* unb 2ungem£>rgane fefcr aort&ettyaft

wirfen. £Me auf biefe 2frt mit $lor: unb fatjfauren dampfen

gefatttgte SttmoSptydre &at Sörufileibenbe bewogen/ tyr &or

ber feuchten ©eeluft ben SSorju?i einzuräumen. 2Me3

fc&eint [xd) audj burcfc fcier gemalte Erfahrungen ju be*

ftattgen , ba j- 85. bte gungenfc^winbfu^t unter ben $3e>

Wörnern $Rofentyeim§ fcöd&ft feiten wrfömmt *).

*) 9li<$t allgemein wirb bie ?fnfi<f>t »on Sterben geseilt, baff burdfj

bie €atinenfubwerfe eine fctd)c Menge »on @oolenbäm*>fen

ben duneren Suftfdjidjten ber Umgebungen ber <§al(nengefcfiubt

mitgeteilt würben, um annehmen §u fönnen, böjj f[e anf $erfo*

nen, t»eJd>e außerhalb ber (Snbwerfe wanbeln, uon Selang wären,

unb einen Wefentlufcen (Siuflujj auf £aut unb Sungen dufjern

fönnen , angenommen bie SBdrme , welche ba« ®ub$au« burefc

fhrömt. ß« wirb ferner bezweifelt, bafj in bie 9ltmo$p!)äre fo

viele faljfaure S^eildjen aufgenommen werben fönnen, bajj jte

ben enorm großen ÄubifsSnljalt ber £uftf$id?ten auf eine SBeife

f$wängern tonnten, um ein Mifdjung« * Söerljättnifj ju erzeugen,

Welche« für $aut ober Sungen ein oortyeilljafte« tljerapeutifitye«

ober bfdtcttf<$e« Mittet fety unb drjtlidj rta>tia abgemeffen unb

beurteilt werben fönnte. — SBirb in ber Umgegenb ber Saline

gu Slofen^eim (S$lorgeruc$ »erfpnrt, fo fommt er ft<$erli# au*

ber, ber (Saline unfern gelegenen ©obafabrif, wo ©cfcwefelfäuvc

in Sfoweubung gebraut wirb, Wobnrd) (Saljbämpfe au« ber (Soole

ober Mutterlauge entweihen, Wa* Manzen ju ber Meinung »er*

anlaßt Ijaben fann, al« tarnen biefe 2>dmt>fe au« ber Saline.

Sur JÄofen^eim foll auä) bie Söetjauptung , bajj bortfelbfl

IjÖdjft feiten $dUe oon 2ungenfu<$ten oorfommen, ber 53egrun*

bung entbehren, benn Cungen ; unb 2Baj[erfu<fyten jtnb bortfelbfl,

Wie faft überall, bie oorljerrfdjenben Jfranfljeiten, unb oerurfaetyen

bie metpen (StetbfdHe, wie bie ©terbregifter auaweifen.
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9?ofenbeim bietet burcty feinen aujlerörbentlityen £anbcl

mit <5alj uhb (betreibe, bann burcty ben ©tfe eines f&nigl*

fcanbgericfytS, ^>ouptfaljamte§ , gorfiamteS, ber ©tragen*

unb 2Bafferbau Snfpectton unb burd) ben fefcr frequenten

äöefucb auS ben Umgebungen, inbem ft# auty bafelbjt

mehrere $ofiffraf?en freujen, ben durgäjten vielerlei Unter*

Haltungen unb 3erfireuungen*

%uü) bte entfernteren Umgebungen SRofenfceimfc, al§:

ttiblin®, Zu, ^Brannenburg, 4)obenafcbau, JSuf*

jtctn, 9teubar;ern, £>berauborf, *Prten ftab *u

angenehmen gefeUfcr)aftlichen fcanbpartbien fe&r geeignet/

unb e§ befielt für gabrgelegmbeiten ein eigener in ber

ßuranflalt angehefteter $rei$tarif, ber fefcr billig gejieUt tft.

5Di e 9KineraI*©ooI6ab*3tttjtalt,

©gentium be§ praftifcfyen 2(rjte5 Dr. #albreiter, liegt eine

SBiertelftunbe \>on SKofenfceim entfernt, gegen 2Be|len. £ie

föroefelbaltige £ei(queUe entfprtngt auf einem SKoorgrunbe

auS purem <5anbe, welker am (Snbe auf Äalfflemflofe

ober ©efefctebe ru&t 2>a$ £luelln>affer ift flar, fetymeeft

^ufammen^iehenb unb riecht nacb ©cfcroefel; eS wirb in 2

^e^altern gefammelt, unb bur$ fcöljerne Seichen in ba$

SBabe&auS geleitet Sie STiefe ber &ueHe itf 4-5 ©*u^.

4>ofratb Dr* SSogel giebt folgenbe 2Cnalpfe

:

2fuf 100 9>funb SBaffer berechnen jtd& folgenbe SBe*

jtanbtfceile:

<£<fcn>efel»affer|ioffga$ 10 äubifjolL

©afofaureS Patron
)

ealjfaureS äalt )
10 ®r<m *
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@d)wefelfaure$ Patron . . 8 ®ran.

£umu§*©rtraft 10
it

19

äotycnfaure 2)tagnefta • . 50 ff

U

Äiefclerbe , 10 $t

2)er äuftanb bcr SBabeanjialt bat ftd> unter bem gegen«

»artigen SBefifeer in 4?inft<t)t auf öerfcfyonerung unb fBe*

quemltc^fett in Einrichtung bcr 3immer unb SSetten um
»tele* wbeffert. $a$ @an$c befielt auS bem 35Bo&ngc*

bdube, bem SBab&aufe, bem £cfonomie*®ebdube mit ben

nötigen Stallungen, au§ einer engten ®artenanlage#

au§ tyxxlityn SBiefen, fcfyatttgen EUeen, üppigen SBlumen*

SlabaUn «. 2>a3 ffiobngebdube faßt 47 Rieten in fufr,

wobon 33 3immer für SBabegdjte bereit lieben. SBcttcn

unb ÜÄeublement tfnb ieber Bnforberung genügend £aö
S5ab^au§ ifl bura) einen bebeeften ©ang mit bem 2öof)n*

gebdube »erbunben; ebener Erbe beftnben ft$ bie 33dber

für Herren unb über 1 (Stiege für grauen. JDa8 SBabe*

«paffer wirb au$ ben Pfannen in gufjeifernen unb bleiernen

SW&ren in bie SBannen geleitet; bie ©oole wirb immer

talt bem SJabe unmittelbar ttor bem Etnfieigen $ugefe(jt.

6§ ifl ba$ gehörige SBabeperfonal $u ben Söäbern aufge*

flellt unb im erflen ©todfe be$ SEBotmgebdube* ifl ein gocal

für ©oolbampfbäber; bafelbfl werben auc& SEropf*, ©tur$*

unb Stegenbdber abgegeben *) SBon borgen* 5 bte 6 Ityr

'ÄbenbS fann tdglicb gebabet werben, unb e$ wirb jlrenge

*) 3m 3a!jre 1846 tottrbe ritte Äalt-@oolenBabanjlalt unb ba«©oole;

bam*f* tt»b(Sljlotga«bab »oKtnbet, toa* al* ©ereiä)eruit0

biefea (Sttrorte* angeben werben «t«p.
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t>on bem Eigentümer auf bie SKdnlichfeit ber SöafcelofalU

täten gefehen.

Die greife ber »aber ftnb fotgenbe: Ein 2Rine*

ralbab fojlet 24 fr. ; ein ÜRineralfoolbab 30 fr* ; ein Sölutter*

laugenbab 30 fr. ; ein ©oolbampfbab 24 fr. ; ein (Schlamm*

bab 36 fr.; ein Kropfs, 9?egen* ober ©prifebab 18 fr.

Riebet ijl bie SBabewafcb eingeregnet gür bte SBebtenung

be$ SBabewdtterS ijl feine SEaye fejtgefefct; man bejaht

gewöhnlich 6 fr. t>om SBabe.

Die greife für bie 2Bohn$tmmer ftnb:

3m erjlen ©totfe ein Simmer mit 2 SBetten pr.

2Bo*e 4 fl. 30 fr., ein Limmer mit 1 SBette 2 fl., auch

$u 2 fl. 30 fr, unb 3 fl. 3)aS «Weublement ijl anfldnbig

unb reinlich-

3m jweiten ©tocfe ein 3immer mit 2 SBelten,

bübfd&en 9»euble$ unb ©oph« 6 fl. wöchentlich. Ein 3im*

mer wie voriges ohne ©opb<* 5 fl./ ein Simmer mit einem

SBette 3 fl.

3m britten ©tocf e ein Simmer mit 2 Stetten unb

eleganter Einrichtung ncbjl ©oph« wöchentlich 7 fl. ; für

ein Simmer mit 1 SBette unb anftanbig meublirt 3 fl.

#iebei ijl bie benötigte Simmerbeleuchtung eingeregnet.

Der SRittagötifch fojtet an ber Table d'höte

36 fr., bann befielt noch ein jwetter SEifcb &u 18 fr.;

ttbenb* wirb nad^ ber .Karte gefpeiSt. Die Table d'hote

ijl
XU nach 12 Uhr unb ber zweite SEifch

XU ©tunbc früher.

(Sin Eurgajt, ber auf feinem Simmer fpeifen will, jahlt

2BittagS um 12 fr. unb 2Cbenb$ um 6 fr mehr.

gür ©etrdnf e an SBein, SBier ijl geforgt; ber

Sßeintartf ijl $ur Auswahl fcorhanbetu Äaffee fojlet bie

SSaffe mit »rob 8 fr. ;
G(ocotebe 12 fr. ; grüner $bee mit
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SM* unb »tob 8 fr.; äRanbelmUdj; 10 fr.; «monabe
10 fr.; 9>unf$ 20 fr.; ©lubwein 20 fr.

Wolfen unb Jfcrduterfdfte: ein ©las 9M£e
fojtet 4 fr. Sur biefen 3we<f befmben ftd^ in ber 2Cnftalt

eine binreic^enbe 9Renge Stegen. 2 8otb frifö depregtet

Ätduterfaft 6 fr.

Sur ©efeUfcfcaftffetele im Gui&aufe ifi alle* be(ien$

eingerichtet ; e$ ifl ein SBtQarb unb Äegelbar)n, bann

©4)acb'/ 2)amenbretts unb Dominospiele t>or£anben. 3u

fran$6ftfcfyen unb beutfeben JSartenfpielen flehen mehrere

Sifcfye bereit.

Uefcer ben ©cfcraudr) be3 3WtnevaI^affcr3 unb

ber ©oole.

SBor allem mufl &ier erwdfcnt werben , baß ber 33abe*

gigtntbümer Dr. #albreiter, ber ®cric^t6arjt Dr. 3 et

(

unb ber praftifebe 2frjt Dr. ©Millinger ben Gurgd|ten

bie benötigte drjtlicbe £ülfe leijten SSon ber §t\U

»irtung be$ SRofenbeimer Mineral * unb <5oo(enbabe$ bat

man bie günjiigfien föefultate in fcdbmungen, #roni*

feben $b*umati$men, ®i$t, in ben t>erfc^iebenen

*) dtc\tnf)cim f)(d ttor monct;em anbern (Surort ba6 93©r%Üf)afte,

bafj ben Sabegäjicn mehrere tüchtige Sterbe §u ©ebote flehen.

2)em Ä. ©erid)t*art Dr. 3e tl ifl bie Stuffidjt unb Leitung ber

©uranfhlt übertragen, unb er Keß e« auc^ bieljer an einer ben

fanitättyonjeiltc&cn Slnforberungen entfyrec^cnben Gmfofrfnng auf

«erbefFeruug ber «nflait nidjt fehlen, unb ifl täglich bereit, ben

Äranfen 0tat| 311 erteilen, unb auf SlbfUHnna. begrünbeter

*8eföt»erben in $inffc$t anf bie $abean(tott geeignet $u bringen.
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gormcn \>tt ^autftanf^eiten, t>ot$ägli$ ber

Statut unb gleite, ttnfdjoppungen unb 3«=
farften ber UnterleibSetngeweibe, alte offene

gußgefcljwüre, Äranf&eiten be$ ^arntyjtem*,
Entartungen bet (gierftöcfe, in 4>wo*onbrie,
^pjlerie, QÄeland&olie, bann bei gefundenen

Gräften burety ©dftet>etlu jt, bei @$ujjwunbem

Sn S3e$ug auf bie EnwenbungSweife ber©oo!e ifl bie

Dampffotm duferji voxt\)titya\t, ba bie £>dmpfe nicfyt nur

bie dujjere £aut umfpielen, fonbern gleic^ettig audj) auf

bie innern ©c&lcimmembranen bet Hungen unb beS SDarm*

fanalS einwirfen* Dr. £al breitet fagt in feiner f&u

fdjjreibung ber 9fofen&eimer SRinerakSoolbabanftalt, ©. 23,

„bie ©oolbampfbäber »erbienen überall ben SSorjug vor

ben SBafferbäbern, wo eine lebhafte Erregung ber $aut*

t&dtigfeit beabftc^tigt wirb , alfo *or$ug§weife in n i $ t

ent$unblic&en c&ronifc&en unb rein catarrfcali*

fcfyen unb r^eumatifc^en Äranf Reiten, ba^er bei

8 u n g e n c a t a r r ty, anfangenber ßuftrötyren*

f<t)winbfud&t, EfHma, Seber&erfcdrtung, En*
fcfcwellung ber 3RU$, &a**ndcfigem ©urc&fall,

f4)mer^after 9tt enfiruation, tyronifebem SBlafen*

catarrfc, 3fdjta$, Gontracturen be$ Jfcnte$, weif er

©elenfgefd&wulfi, naefy SBunben jurücfge*
bliebener fc&mer$&after 2Cnf$ wellung, t>er*

minberter 33eweglic&f cit ber untern drtremi*
tdten, langjährigem 3ffceumati$mu$, §M0*
$onbrie unb Siebtem"

„TlnjufleUenbe S3erfu#e mit ber ©alinen*2Jtotterlauge,

welche (ganj fi#er) IBrom unbSob ent&d**/ werben

bartyun, bafl biefelbe ni$t hinter ben SGBirfungen ber Soole
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jurütfMeibe, fonbem in mannen ^ranf^etteti fogar nod)

x>oxml\ä)m$ leijfr," Ä.

„SBenn überbauet bte ©oole al§ ein Heilmittel angc-

feben werben muß, beren SBirfungen benen ber ©eebdber

ntd^t nur gleic&fommen, fonbern fie fogar oft nocb über«

treffen; — wenn bie tmmatifd&en fBeflanbtbeile ber ©oole

jene be* 9Äeerwaffer$ weit überwiegen; wenn bie 2ltmo=

fpbdre in ber 9Wbe Don ©rabirwetfen biefelben fD?ifd?ung§=

toerbdltniffe nadjweiSt, wie bie <2>eeluft cntbdlt, (Äocbfalj,

©aljfdure unb ftyrrbin); wenn bie Jfcranfyeiten biefelben

ftnb, gegen welche tyr ©ebtaucb ft* dußerft ^eilfam be*

weifet, — fo f$eint e$ bocb ungteicb jwecfmdjjiger, bei

einem ft$ fo dußerß woblt&dtig jeigenben Littel bie

SobeSerbebungen lieber auf einen engem Jtrei$ &u befebrdn*

fen, als $u weit ju treiben ; benn $u bo<b gekannte unb

be§balb getduföte Erwartungen babm föon manche« treff*

liebe Heilmittel in 5Rifjfrebit unb untterbiente SBergeffenbeit

gebtoebt"

Voriges Satyr waren febr t>iele ßurgdfte in Sfofenbetm,

unb würben über 4000 SBdber Derabreicbt SMefe (5uran-

ffalt »erbtent befonbere JBeacbtung*

SBüuftye für ba8 Sab JRofenljetm:

1) &ie SJMneralqueße befmbet ftcb in weftlicber Stity

tung t>om SBabbaufe eine t>albe @tunbe geometrtfcb* ®ie

boljernen 2Bafferleitung$r4bwn ftnb an mebrem ©teilen

ben ©onnenjlrablen auSgefefet; — eine neue SRfoeHirung

unb fördere Seitung beS 2tttneralwaffer$ in geraber fRity
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tung aum »abrufe, fo wie eine forgfame gaffung ber

Mineralquelle wären erwünfebte SSerbefferungen.

2) SDa bei regnetiftyer SBitterung au# im $o<!bfommer

bte «emperatut föneU unb tief finft, fo wäre eine IBe*

beijung beö »abb«ufe$, fo wie ber SBo^nungen bet »ab*

gdjte, wo mägli* burd) 2uft$ei$ung von wefentlic&em

Stufen.

3) & wdre ju wünfc&en, bog fdmmtlidje 33abwannen

einen gleiten Jtubif * Snfcalt hätten, ober wenigjien* fo

bur<b (Sinf^nitte abgeeic|)t würben, baß jeber Sabegafi

genau wiffen f6wtte, wie viel SBab* resp. Mineralwaffet

in jebem SBabe etngelaffen würbe, um föbann barauS baS

wabre MifcbungS * SBettydltntß ber jugefefcten ©oole ober

Mutterlauge felbft erfennen ju fönnen.

ffl&ie foHen frembe Bernte wiffen unb erfahren, weldjjeS

Mif<bung$*8er&dltni$ jwtföen Mineral* SBaffer unb ©oole

tyren Patienten &ier $u Sr)ei( wirb, wenn balb mebr, balb

weniger Mmeralwaffer in bte SSabwanne fdme? SBaSnufet

e$ it)nen unb ben Patienten, wenn fte anorbnen, es foQten

b f&. 30 Maj* ©oole jebem SBabe beigefefet werben, wenn

fte ni<t)t wiffen, wie mel Mineral* ober anbereS SBaffer

^ieju genommen wirb? <5o lange bie SBannen ungleicr)

gtofi ftnb, Idfit ftd> fein reineS Mif#ung§;S3er$dltmjj au$*

mittein, e* fetj bann, baf fte an ber Snnenfeite marquirr,

unb buwty SBafferfpiegel menfurirt werben. Unftcfcerbeit in

obiger SBejiebung i|i für Br^t unb Patienten unangenehm

unb verleitet $u geWcr)lüffem
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3Ök JpcilqutUc unb SXincvalbab <&cevn,

im foniglic&en 8anbgcricbtöbe$irfe Srojiberg, xft erjt fett ber

2Cufoebung ber i^loflet in JBapern befarmt geworben/ inbem

man aus einem nidjjt angegebenen ©runbe behaupten wtö,

bafl bie fntyer bort gewefenen ©titilic&en bie Griffen* ber

&uelle immer geheim gehalten Ratten.

©eitbem Sfrm 9?etd?enwaüner Gftgentbümer ber

£hielle unb ber Älojfrr* Realitäten iji, fam ©eeon al§

bekräftiget (Surort, unterftufct burefc ein r)errlid)e& Gltma,

fe&r in Bufnafcme* flnb 30 Simmer fär Gutgafie, unb

*ttar 25 mit 1 SBette unb 5 mit 2 unb 3 (Betten fd>6n

unb reinlich möblirt, eingerichtet $Me greife berfelben

jmb : für 1 Simmer mit SBette, ot)ne SSrinfgelb, 3 ft ; mit

2 IBetten 4 fL unb fo in ber $>rogreffion auffleigenb» Sur

Unterbringung t>on dquipagen fefclt ed nidtrt an imdmifu
gen SKäumlidtfeitem — $>ie £ol?nfutfcr;er t>on 9»üncr;en

fahren gew&tjnlicb in 1 Sage na$ ©eeon.

Die Sage be3 JtlofterS, in welchem jtet) bie SBo^nun*

gen unb &abe*&ofalitäten beftnben, ifl fefyr föon; bie @e*

bäube liegen unmittelbar am ©ee* bepnben im (Srb*

geföoffe 18 IBabe^Äabinete unb ein »abe^aal* Sin S5ab

fojtet 15 fr. SRan fann warm unb falt babem £)«m

Söabebiener wirb ba§ £rinfgelb befonberd entrichtet

©ie Gurgäjie werben gewö&nlicfr t>on bem I6niglid?en

©ericfytöarjte Dr. gang t>on SSroftberg, ber nur einen

2Beg t>on 2 ©tunben hierher tat, be&anbelt; übrigen* be*

ftnben ftdr> noer; 2 praftifd&e tferjte in ftrojtberg unb 3

8anbdrjte in ©eeon unb nädjfier Umgebung«

Sjl f#on bie Sage (Seeons dujjer|t malerifcfc, fo if! e$

aud? bie Umgegenb niefct minber. <£$ ift ein wahrhaft jtil*

le$ $arabie6, wo ber bie geräuföwUen 3etpreuungen niefct
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liebenbe Gurgafl burch bie mannigfaltigen ittaturfch&nheiten,

burch bie üppigen gelber unb SBtefen unb bie barjig buf*

tigen SBalbungen rct4>tic^e ©enüffe füt§ gemüt^itc^e ßeben

ftnbet unb bie gefchroächte ®efunbr)eit bolb »teber erjiarft

3n ber nähern Umgebung beftnben ftch ju ©pa&iergängen:

lieber» ©eeon, V4 <Stunbe, mit einem guten SBirth^

häufe; bie «g>ofmarf Oberbrunn mit einem gräflichen

@d)lof[e, in einer romantifchen ©egenb, wo man bie (err«

licbfte 2tu$jtcht in bie baperiftyen ©übgebirge hat — £)ie

entfernteren SSelufiigungSorte ftnb: S£ r u ch tl achin a, roo*

hin ein fehr angenehmer 2Beg juguß unb *u 3SBagen führt;

eine halbe ©tunbe rechts um Truchtlaching ©eebruef an

bem norböfilichen Ufer beö ßhiemfeeS unb an ber ©trage

t>on Sfofenheim nach ÄraunjUin, t>on wo man bie fchonfkn

Enftchten be§ @hiemfee$ genießt 3n einer Entfernung t>on

5
/4 ©tunben bie fchöne £ofmarf 2Cltenmar! an ber 2(1$,

mit bem Älojier SSaumburg auf ber Anhöhe; enbiieh

ba$ fehr befuchte Obing. Ueberhaupt giebt eö noch meb*

rere recht angenehme ©egenben ju (Srcurftonen, bie man

gewöhnlich in heiterer 33abegefellfchaft unternimmt ©elbfl

ber ©arten in ©eeon ijl fehr freunblich unb burch feine

£age nach Offen begünfligt

9Ran lebt in ©eeon fehr billig unb gut unb genießt

bafelbft bie freunblichfte SBebienung* 2fllgemein &6rt man
bafyer mit Sufriebenheit von biefem durorte fpred&en. (Sin

grühflücf fofiet ohne SBrob 8 fr,, ber Sttittagttfch 24 fr.

unb HbenbS 15 fr* $ier giebt e$ fojlliche gifche unb bie

Jtüdhe ifi erceQent 9Ran fann auch noch ju toerfchiebenen

anbern greifen fpetfen, je nachbem ein SBabegaji bie S5e=

»irthung roünfcht

2Me Gurjeit bauert in ber Siegel t>om Anfang 2Rat

hfe SRitte ©eptember.
Dr. Wlülltx, fcaijcriföe »ftbet. % Hufl. 20
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Enalpfe unb $eilwtrfung ber Mineralquelle.

Der SBafferreichthum ifl fehr bebeutenb, inbem an

manchem ©ommertage über 100 33äber eingerichtet wur*

ben, unb boch niemals baS SBaffer ausging. 2>a6 Söaffer

wirb burch ^6(^eme lobten au* beut ©arten in ein <5om*

mun:9tefert>oit in bie »abeanftalt geleitet, wo ein fehr er»

fahrenet SBabemeijter bie 33äber einrichtet; e$ riecht (larf

nach ©chwefelwafferjJoffgaS unb &at einen auffaUenben ©e*

fcbmacf nach (Sifem Jg>ofrat|) S3ogel fagt weiter in feiner

Enalpfe biefer Mineralquelle:

„Die Safmufttmftur wirb fchwach batton ger6thet, baS

falpeterfaure ©Über wirb- fcfcwarj unb bie ©aHuötinftur

wirb baburcb weinroth ; woburch bie ©egenwart beö ©chwe*

felwafferftoffeS unb beSGHfenS bargethan wirb» (5m$Pfunb

SBaffer abgeraupt, htnterläfjt einen gelblich weifen SRücfc

ftanb 3,40 ©ran wiegenb* BufloMtche tytiU in SBaffer

= 0,30 ©ran; unauflösliche= 3,10 ©ran."

„G* enthält 1 $funb SBaffer:

JtohlenfaureS ©a$ 2,5 ßubifyoH

®*»i&li?öff^offgaS 0,2 „

äoblenfaureS Patron . 0,2 ©ran

©aljfaureS Äali ) nn0

2lnimalifchen ßjrtraftwjtoff 0,08 „

Äohlenfauren Äalf 0,7 „

JSohlenfaure SRagnetfa . 0,8 „

Äo.hlenfaure§ ©fenojfpbul 0,5 „

Jttefeierbe 0,1 „

2)a§ SSBaffer wirft als »ab gebraucht aufWfenb, rei*

mgenb unb nemnftärfenb, ijl baher überhaupt bei^^po*
chonbrie, lange bejlehenben ßbjiructtonen,
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morrhoiballetben, 9Renftruation$bef<h»erben

unb' fBlei<hfu<ht, ^>pflerte, üßagenfchttäche unb
Sölähungen, @t d^t unb ©lieberfchmerjen, längs

wiertgen &beumati$men, 9Urt> enfdjwdche, Sah*

mungen, bei alten/ befonberS Änochengefdjwus

ren unb in mancherlei £autf ranf beiten, al$

gleiten, Ärifce u* f- w. t>on t>orjügti<her #eilfraft

(£$ »erben übet 1000 »aber in einem Sab* verabreicht,

unb twrigeS 3a&r waren mehr alö 200 Jturgdjte im Saufe

ber fi5abe-©aifon anwefenb, ungerechnet einer großen 3ahl

Don faffantem

£te Herfen- unb ®a&c:2lnftatt

Ätcutfj *),

im f. ganbgerichtSbejirte SEegernfee, 15 ©tunben t)on 9Rün*

$en unb 3 ©tunben oon bem ehemaligen Älojler Segerm

fee, iß mit 3Run$en bureb eine täglich batym unb wiebet

Surutfgehenbe 83abe*9)ofl in JBerbinbung **)• £u«h bie

*) <5* tourbe bei ber »eföreibnng obigen (Snrorte* $anj>tf<&($tf<$ ba*

fe$r empfeljlen*to>er«je att$fut)rn<$e Sßer! von bem Sabeargte

Dr. Ärämer: „£ie Wolfen * unb 93abe*9lnjlalt .fcreuilj, in iljrer

mebicinifdjen £8ebeutung, mit befonberer SBcrurfftdjtigung ber SCBtr^

fung ber Wolfen unb bed Sttpenflima« in ben ^roniföen SQuxp

leiben, 3Runc$en, bei @eorg ftrang" benüfct.

**) 5$om 1. 3uni an finbei jtoifdjen 2Änn($en unb bem *8abe Jfcrenfl)

eine tägli^e (SUmagenoerbittbung in ber 8rt ftatt, baf ber ©aßen

»on 3Jiün$en tägli* fru§ 6 U$r abgebt unb um 2 U$r ftacfc

mittag« in Ären«) eintrifft; jener »on Äreuilj aber um lt U$r

20*
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befonbere SBorliebe be$, t>ere»igten A6ntg$ aRarfmilian

»urbe Äreutb fett bem Sabre 1817 bur<b großartige jöau«

ten unb innere $wec?mäfHge (Sinricbtungen einer ber be-

rtibmtcjien (Surorte SöapernS, ba au$ ber .Konig in ben

Sommermonaten ba§ mit Naturreinen gefdjmucfte nabe

$egernfee &u feinem EieblingSaufentbalt wablte, wo er im

Äreife ber Wnigltcben gamilie ein »abrbaftpatriarcbalifcbeS

geben führte , unb fo wie feine bWfelige ©emablin <R6=

nigin Caroline, unwrgefjlid) burtb un^blige SBobltbaten,

in ben banfbaren SQtx^tn aller bortigen SBeroobner fort»

leben* £)ft befugte Äonig SRa* mit ber tonigli^en Sa*

milte unb mit ^Begleitung vieler ^o^ev #errfcbaften Äreutb

unb erfreute ftcb am ©ebenen feiner @$6pfung* Waty

bem Ableben be§ JtönigS befugte bie Aöntgin Caroline faji

jebeS 3abr biefen ßurort, unb im Sabre 1838 roar bie AaU
ferin &on SRufjlanb ^um ©ebraucb ber SHolfencur bafelbjt,

$u welker Seit au$ ber äaifer 9ttfolau§ anwefenb war,

unb eine fKenge länbitdjer gejle, ber faiferlicben gamilie

SU @bren, ftattfanbem

®a§ Mllma iß in Areutb im #ocbfommer milbe, je?

bo$ im grübiabre unb $erbfte gefcbärfter, woju bie b<>be

Sage, 2911 gup über bem SWeere, beitragt äteutb b*t

große (Sigentbümlicbfeiten ; benn biefeS einfame Klpenbab

überrafcbt ben gremben burcb bie ttbgefd^offenbeit feiner

Sage unb bie S&reffticbfeit fetner (Sinricbtungem Swifcben

$5ben unb SBergen eingefcbloffen, feblt e§ bennocb bem

elegant gebauten Jöabeort nityt an reijenben Zutfxtym auf

Wittag* abgebt, nnb um 8 Uljr $ftenb* in Wlünfyn eintrifft.

$erfonen*3:are 24 fr. für bie SReile unb greigetoi^t *5 $fnnbe.

mt biefen Stögen werben ancb tdglit&e ©enbnngen anf biefer

Stonie &efärbert.
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große Ebenen mit ihren ®een unb ©tdbtem 2)a$ 2Cuge

überbCtcft an t>erfc^tebenen #öhepunften um Jtreuth ben

wetten £albfrei$ $wifchen ben SBerchteSgabner Alpen unb

ben fcofcen Umgebungen bed SoifacbtbaleS bte jum feigen*

berge ; t>on welchem au§ man ba$ interejfantejte Stonb*

Panorama in SBapern in bie grißten Semen fyat. jDiefe

tfbgefchloffenbett auf einem freien erhöhten SBiefenplateau

burcb ffialbberge unb burch nahe bi$ ju 6500 guß über

bie ÜReereSfiäcbe reichenbe gelfenmaffen unb Alpen giebt

bem Kurorte einen eigentümlichen @h<*rafter ber ©rille,

be§ grtebenS unb ber ®röße. 9Wrgenb§ ein ©ewerbe, fein

$orf, fein geltbau, fein fonjtiger äkrfebr, nur bie Gurge*

bdube auf einer großen freien SGBiefe unb runbum 2Balb

unb gelfen. SMeß ift ba* naturgetreue »ilb ber £)ertltcb'

feit JtreutfyS. An ben ^ier gebotenen SRaturgenüffen fann

nicht blo§ ber ©efünbere unb ^Beweglichere, fonbern auch

ber Jtranfe, ber jtch nur jur Äbüre ober in bie ndcbfte

Umgebung fcbleppen fann, Z^txl nehmen- Au* bte Art

beS S3abeleben* bat in biefem £)rte feine (Sigentbümlicbfeis

ten; fdmmtliche ©dfte wohnen fo gu fagen in (Sinem #aufe

unb leben Dorn borgen bi$ 5um Abenb: bei ber (Sur,

beim grübftücf, im SBabehaufe, jum ©peifen, am Abenb*

ttf4>e in fortrod^renber ^Berührung. ©0 gleicht ba« ^ieftge

S3abeleben mebr bem einer großen gamilie auf einem ßanb»

gute; bie Entfernung t>on ©tdbten macht bie (Sinmifdtmng

grember feltcner» ©tdbtifche S5elujtigungen, greuben ber

Äunfl unb ber größern ©efeüfcbaft, fo wie ^a^arb^piele

fehlen ; ber (Sine i(l auf ben Anbern angewiefen, unb unter

folgen SSer^dltniffen ift jebeS »emühen ju fcharfer ©on*

berung mühfam unb ftörenb, jebe größere Abweichung auf«

faüenb.

3u @j*urtfonen nach ben malerifchen SBalb * unbJBerg*
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9>artyfcrt, nact) fcegernfee unb anbeten tntereffantett Umge*

bungen ftnben ftdf> immer gtöfjete ©efeUfcfcaften t>on Sur-.

gdj!en jwfammen, unb man fann ju 2Bagen, &u (£fel unb

$u gufl an biefen erfceitemben 2CuSfIügen £t>eil nehmen;

balb fließt man ftcfy innig bem traulieben Greife ber unter

gemeinfd&aftlic&en SBebürfniffen ber ©enefmtg unb (Sr&olung

lebenben ßurgdfle am

2Bo&nung$*$reife.

2>ie greife ber 3immer ftnb wn 1 fL bte $u 8 fl.

n>6cl> entließ (ofcne IBett). 3ebcS 33ett fo|tet für bie

Sßocbe 1 fl. — 2öer fein eigenes SBett mitbringt/

be^lt für »ettlabe unb ©tro&facf wodtjentlid?

12 fr. — 3m SRonat Suü ftnb bie 3immer * greife

um ein Viertel erhöbt. 2>ie greife beräimmer für Ueber*

nad^tenbe/ bte nicbt<5urgdße ftnb/ werben je nach ber £lüo*

litdt üon 24 fr. bis ju i fl. 30 fr. beregnet

9tur in ben Simmern »on 9fr. 6 bis 9ftr. 18 unb t>on

46 bift <Rr. 62 fann gebabet werben. 2Me äBemohner

ber übrigen Simmer erhalten bie £3dber in ben »o^Ieinge^

richteten 85abe *&abtneten ber Äommunlofale für Herren

ober grauen^ welche bureb gefdjrfoffene hebbare ®ange mit

ben £auptgebduben in SBerbinbung flehen, *öet faltet unb

regnerifcher Witterung werben bie ©dnge unb gemeinföaft*

Itcben fcofale auf Soften ber Enftalt gebebt. 2)te jebefc

malige S5e^eijung einefc 3immer$ foftet 3 fr.

greife ber ^Beleuchtung: @ine 8BachSferäe2üfr.;

ein 3EBach6nachtfi(ht 15 fr; eine ©tearinferje 10 fr.; ein

Unfdjltttltdjt 3 fr.; ein £>elnacr;Uicfct 3 fr.

greife be$ @ffen$: 2ttittageffen an bem er*
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ßen Stfcfce 48fr. (fünf ©peifen nebfiftachrtf*)* BbenbS
wirb nach ber Äarte gefpeist.

Wittag ef f ert am jweiten SEifcb 24 fr., wofür

man Suppe, SRtnbfleifch mit ©emüfe, Ragout ober SBra*

ten mit Salat unb grücbten*(5ompot erhält £)aö tfbenb*

effen an bemfelben SSifche foftet 15 fr., wofür Suppe,

hingemähtes ober Statten mit ßompote unb Salat ge*

ret^t wirb.

Die bei ber SRolfencur fchdblichen ©ertöte ftnb aus

ber Speifeorbnung oerbannt

SDie Gffenajeit *>om erjten Stfäe tfl WxU
tagS 1 Uhr; t>om jweiten Stifte Wittag 12Ubr.
EbenbS um 7 Üb-*/ $u welcher 3eit auch baS Spetfen nach

ber Äarte im erjten ©petfefaale beginnt»

2) er f)lafe am Stifte befiimmt jt<h nach ber 9?ei*

benfolge be* BnfommenS. ©er nicht $u ^aufe fpetfen

will, jefgt e$ Borgens 8 Uhr bem Äafelbecfer an, aujfer*

beffen ihm ber 9Rittagftifcb aufgerechnet wirb*

£>a§(£ffen auf bemSintmer mit befonberer SBafcl

ber Speifen unb jur ungewöhnlichen 3eit unterliegt in33e*

&ug be$ ^reifes einer befonbern Uebereinfunft

dm ßouoert be$ erjten unb jweiten $ifd)e$ auf baS

3immer gebracht, Hoffet ba$ Doppelte; nur eigentliche

Äranfe ftnb tyttoon ausgenommen.

SBebiente unb Äutfcher erhalten um ben %>vetS Don

12 fr. als 5JKttagSfojt Suppe, gletfch unb ©emüfe nebfl

S3rob.

2CUe au$ ber «Küche geholten ©egcnjtänbe muffen fo*

gleich befahlt werben»

greife ber ©etränfe: Die greife ber bortdthtgen

©eine tji burch bie aufgelegte ©einlijte befannt gegeben,

©er feinen eigenen ©ein mitbringt, befahlt für bie JteKer*
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lagerung G fr, für bie SSouteiHe. £)er f)rei$ bcd 33iere$

rietet fi$ nadb bem jebeömaligen ©afee.

(Sine SEaffe äaffe mit S3rob foflct 8 fr.; eine SSaffe

feiner ©ewür^Gtyocolabe mit SBrob 12 fr.; eine Staffele*

funbl)eit§*(5&ocolabe mit $Brob 8 fr.; eine SEaffe £free mit

ÜJht* unb SSrob 8 fr.; eine Portion mity, SBrob unb

3ucfer 6 fr. ; eine Portion ©uppe 6 fr. ; ein ©la$ SKan*

belmil* ober ßimonabe 10 fr. ; ein ®laS $unfd> 24 fr*

3Ba§ für (Spiele , Sföujtf, ©pajierfafrrten, <5fel$ritte

u. f. w. ju bellen i|t, befagen bte in ber Söabe * tfnjlalt

toorltegenben gebrueften ©a&ungen genau.

Sie Umgebungen/ welche oon ben ßurgdften am mei*

jlen befudjt werben, jtnb: 2l$entfral, JtonigSalpe,

ber SSBafferf all ju (Snierrottadj, Seflernfce,

Kaltenbrunn, SEölfc, 9Äie3ba<b, «&oljf ircfyen,

©cfylierfee. UebrigenS werben nod? mehrere nafre Uegenbe

fünfte um Kreuth bei fleinen $romenaben gewagt«

Uefcer bte etnjelncn ßurmittet in Äveutl).

J. $ic €M)toefe(<|itcac sunt iyeiU fireuje.

©je ©#wefelqueUe, aud> S3abqueHe genannt, ijl bie

Urfacbe ber (Sntflebung ber Guranftalt ju Äreutfr; ffe ent*

fprtngt am Jufe be§ $o&lenfUin§ in ber 9lafre ber itapelle

in folcfyer Quantität, baß tfrr Abflug nodj einen jlatfen

SBa* unb SBafferfall bilbet. £)te Umgebung felbfi gefrört

$ur Blpenfalfformation, bie jebodj an biefer ©teile, wie

an mehreren benachbarten ben ßfrarafter be$ ©tinfffcine$^> /

annimmt.

3m 3<*fcre 1827 erhielt bie Quelle eine neue gaffung,
'*

unb &um ©efrufce ein fleineS £fa$$em
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0a$ SBaffer ifl DoHfommen fytU unb burchftchttg unb

dnbert, felbft ber ßuft längere Seit auSgefefct, tiefe tigern

föaft nicht grifch gefd^6)>ft perlt eS ziemlich jtarf, unb

legt »Id^d^cn an bie 2Bdnbe be$ ®lafe§- &at «inen

erfrifchenben, bon bem gewöhnlichen £Uießwajfer ber Um*

gegenb nur wenig untergebenen, minber erbigen, feinere«/

unbefitmmbar mineralifchen ®efcbmacf*

Der®eruch ijl ber &uantitdt nach fcfcwach unb wech*

felnb, wenn man ftch bem SBafferfpiegel ber Quelle ndhert,

ein gemixter: ein pxidelnb * fduerlicher bem abgebrannten

©djiefjpufoer ähnlicher, wa§ man befonberS bann bemerk

wenn man baS SBajfer [Rüttelt tiefer ®eruch »erfluch e

(igt frdS> burch längeres Stehen, wirb aber wiebet wahrge*

nommen, wenn man baS SBaffer Rüttelt SBenn man
ba$ SBaffer toerfenbet, fo i|t ber ©erueb bei Eröffnung ber

53outeillen weit ftdtfer als an ber Quelle; auch riecht ba$

SQBaffer »erbdltnißmäßig an ber Quelle unb weithin in ber

Umgegenb be$ EbfluffeS ftdrfer, wenn nach b«ßen Sagen

ein ©ewitter ober trübe feuchte Witterung eintritt.

jSDie Temperatur bleibt fieb immer gleich, + 9°$R.

£a$ fpeeififche (Gewicht ifl nach $ofrath Dr.

Sßogel bei + 15° fR. äußerer Temperatur 1005 *u 1000

be$ bejttUirten SBaffer^

Tin bem Soben unb an ben »dnben ber &uene*gaf*

fung fegen ftch ein leidster, cderfarbiger Ueberjug unb furje,

weifgraue, fchlammige glocfen an» 3n fleinern £Uiantitd*

ten, j. 83* in einem ©lafe, bemerft man auch noch längere

Seit feinen SRieberfchlag. Durch baö lochen wirb e§ Uns

fangS milchig, fpdter fegt (ich <*uf bem »oben be* ©efchir*

re§ ein feiner, gelber ©anb ab, welcher bei fortgefegtem

lochen ftch jum ^fannenjlein fruftirt £)eßhölb seigt fleh

auch an ber garbe ber SSdber ein Unterzieh ; ^at ba$
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SBaffer jufdUtg längere 3eit gefotten, fo dnbert fla) bte

letzte, MäulWiM mtldfcige Trübung in eine mefcr bietete

gelbe. SBenn man bte JgxSnbe wdbrenb be§ 33aben& au§

bem SBaffer ergebt, fo bemerft man eine Ärt metatttfcfyen

ober j&inteP&enidfr ; nur ijl bie grage, ob biefer ©erudfc t>on

Um SRineralwaffer al$ folgern, ober t>on ber SSerjinnung

ber SGBannen ober ben eifernen ßtttungSribren fömmt, burefc

meldte ba§ Sßaffer gef)t

2>ie cbemtfd&e S5cfdj>affenftett biefer &uelle »urbe £jei?

mal anatytfrt, unb jwar—
"IfTr; 1. t>on £oftat& Dr. Sögel im regnerifd&en SKat

1821;

9tr. 2» t>on bem föntql. £berbergratbf§udj>$ im &ecem*

b«.1822jjn SanbSfyut) mit üerfenbetem SBaffcr, unb

9tüi im Safcre 1826 tweber&olt *on £ofrat& Dr.

SogeL

Jg)tet folgen nun aUe bret tfnatyfen, bte unter wr*

fcfyiebenen £)ertlufcfeit$» unb 2Bitterung§*§Ber&ältniffen oor«

genommen würben, unb bafyer bie S3erfd)ieben^eit ber vBe*

flanbt&eile jtcb erflären la^t, ba bei ber ©leidet ber

&ueUe in SJejug auf i&re mineralifcfcen Seflanbibeile eine

fo merfltd&c 2Cbroeid>ung bodj> niefrt roo&l an$une&men fepn

bürfte:

»ier 9fnnb SBaffer (1 9>f» *u 16 Unjen) enthalten

na* • Sin L »n II. 9for. III.

©aftarttge Seflatibtyeile: tfu&tfyotL äuBifjotl. JtuBtfgott.

^^tpefelmaflerftoffgaS 0,75 — 0,2

jCofyfenfautet ©a$ 2,50 5

ftefte, »afferfreie öejlaiibn)eile : ©ran. (Uran. ©ran.

©d^tpefelfauren italf 8,50 12,4 8,50

@$wefelfaure »ittererbe 2,0 4,7 Ii,

--
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©ran (Sfaan.

4,8 7,25

JtoWenfauie SBittererbe . . • 2,50 0,3 2,50

,Roblenfaure$ difenorpbul • . 0,25 0,4 0,25

* 0,50

©aljfaure* «Natron 0,8

Jtiefelerbe 1,50 0,5 1,50

#umu& Sxtract . 0,50 0,9 0,50

<5umma bcr fefien 33eftanbt&eU* 23,0 24,8 32,0

Sie -Quelle gehört ju ben föwdc&eren erbig:falinifd&en

Schwefelquellen mit ber (Sigent&ümltcfcleit, baß ber ©e&alt

an Jloblenfdure überwiegt. &er ftiemlid) bebeutenbe ©etyalt

an SSittererbe fcfjetnt bem 9Ret$tyum beifelben im ganjen

©ebugSjlocfe &u entfrrecfcen.

«§eifonrfung ber Guette jum Ijcll. Äreuje.

3 n n e r l i$ : SBaffer, welches gewöljnltdS> (nadjbem

SÄorgen* bie Wolfen lur mäßig genommen) gegen llUfcr

Vormittag* unb gegen 2lbenb an ber Quelle getarnten wirb,

t>erme&rt bcn Appetit, beffert bie SBerbauung, unb wirft un*

geroo&nlicb jiart auf bie Urinfectetion, auf Abtreibung
t>on Steinen, oonöanb unb©rieö* Sßetjrere auf*

fallcnbe S5eifpiele hierüber füfcrt Dr. Gramer in feinem

Serie „bie Sollen« unb SBabanfialt Äreutfc" am
3Äei(tcnS werben mit ber Ärinlcur au$ bie SBdber

biefer &uelle t>erbunben, wobei aueb no$ bie ©nricfrtungen

ju £)uf$», Sropf* unb £>ampf;93dbern befielen, um fte

naefc SBerorbnung be$ $Brunnen*2(r$te* nötigen galfeö am
wenben &u linnetu
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33efonber$ günjlig fpricbt Dr. Gramer t>onber£ampf*

bufche, welche er alt ba$ mächtigfU/ fd^mUffe unb $u*

t>erläfftg|le «Wittel bei Verhärtungen, Änoten, 2Cb^

lagerungen, fepen fie au$ gichtiger Urfache, 9?^cu«

matiömuö ober €>cropbcln entfprungen, anfleht (Eben fo

wichtig tfl bie #eilnrirfung ber 3)ampfbufche nach Äno*

cfyenbrtidjem

2Me Quelle liegt eine halbe ©tunbe t>on SEegernfee bei

©chwaigbof an einer 33ergn>iefe, 2600 guß über bem 3Reere

unb hat ba$ Jtlima ber Älpengegenben : frifcbe, reine, bünne,

belebenbe ßuft, ftdrferen $emperaturroecbfel in ben t>erfcbie=

benen £age§5eiten, Sugtoinb au$ ben ©eitenthdlerm £)ie

©ebtrgSart, au§ ber fte entfpringt, ift unbefannt, Mermuth»

lid) tnbefj Jtatf» ©ie ifl oberflächlich in #ol$ gefaßt, unb

ihr SBafferreicbtbum i|l unbebeutenb. — £)aS SRefultat ber

cbemifchen tfnalpfe flehe bei SSogel. (Sine SSabeanftalt be*

ftnbet fleh biw nicht, nur ein SSrunnen ifl an ber fcanb*

flrafje, t>on wo ba§ SBaffer thelß nach £egernfee, tbetlS

nach S5ab Greuth jum SSrinfen unb 5Baben verführt wirb.

2Me 3afcl ber »erfenbeten glafcben ifl unbefannt, baSeber*

mann füllen fann. Die SBirfungen unb Snbicationen bie*

feS SBafferS flnb bie ber <Scbwefefo>äffer überhaupt ;
jum

innerlichen Gebrauch giebt e$ ein milbeS ®etränf gegen

#ämorrboiballeiben, al$ ein paffenbeS Littel gegen Siech*

ten, ®icht, 9tyeumattömu$, chronifche ®efch»üre, jurücfge*

trctene unb chronifche fcrantheme; boch finb bie £rfahrum

gen barüber noch feb* mangelhaft

3n ber Umgebung £reutb$ {tnb noch tnehrere un«

benufcte SOttneralmäffer; bteSchw efelquelle im
©tinf ergraben, bann bie&ueüe amSÄonumente
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S3ab Jtreuttj unb bie Quelle am ©ernberge,

©ie fmb \&mmü\ö) @*n>efelqutIUn.

III. Jfclc «opI< unb SRutterlaugc

&on ber finiglidjen ©aline IRofenfceim, »eldje in »obl*

toerwatyrten gäffem gut SBabeanjialt gebraut werben/ wer*

ben in Äreuty bentifct. 3)ie $emif$en SSerbdltniffe biefer

©oole wie tyrer Mutterlauge fönnen nid^t loollfommen

gleich fein, ba bie ©oole $u ffiofenbeim eine quantitativ

niefct immer gleite SRifcbung von jClueUenfoole unb gra*

birter @oole von SReidjen&all unb ©infer*@oole von fßtxty

teSgaben ijt einer 2Cnalpfe enthalt bie ©oole ju

SMc&en&aU

:

6al$faure$ Patron .

©aljfaureS Äali

1717,325 ©ran

0,461 „

12,838 „

18,586 „

9,446 „

22,118 „

0,998 „

2,140 „

^aljfaure SSalferbe • •

©djroefelfaureS Patron

©djwefelfauren Zoll •

„ „ «Statt

ßo&lenfauren Salt • *

„ „ Jtalf

jQuarjf5rner, ©r#$ u* ©aljtyon 0,845 „

SSerlufi 7,680 „

1792,408 ©ran

(ober 3 ttnjen 5 Drachmen

52% ©ran fefle flScjtanbtdetUO

Dtefe reiche ©oole foll au<r> nacr) filteren Unter*

fu^ungen S5rom enthalten. (Sögel in Jtaftner$Hr$iv

25b* IX. $eft 3).

9Zad) ber qualitativen 3Berf$iebenr)eit ber ©oolen (bie

<5oole von JBercr;te*gaben entölt j. « tyhiffe Diel JBit*

terfaty unb ®t>y>e (unb tyrer quantitativen öumifdjung ju

uigm
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betSub (bte 9Rofenheimer*@oole befielt ndmlid? aus £luel*

lenfoole von SReicbenhaH unb grabirter ©oole von ba, unb

auS ©inferfoole Don SSercbteSgaben )it verriebenen Seiten

in verriebenen Quantitäten gemifcbt) richtet ftch auch bte

chemifche Gonjlitution ber Mutterlauge. Man
fann im £urchfcbnitte annehmen, bafj 100 $funb Mutter*

lauge gegen 30 spfunb fcfte SBefranbtheile enthalten, unb

bajj von Unteren 80-90pßt. reineS Jtochfalj 10— 20pGt.

aber frembe ©alje, (auptfddr;ltc^ fcbwefelfaureSSit*

tererbe unb Jtalferbe, bann faljfaure SBittererbe

ftnb. Eine eigene Bnalpfe hierüber ijl titelt befannt

grüner würbe in Greuth nur bie ©oole in Enwenbung ge*

bracht/ als aber bie Erfahrungen in neuerer Seit ben (oben

SBertb ber Mutterlauge naebwiefen, rourbe fte feit 8 Sau-

ren febon $u JBäbern verwenbet

£)ie SBerwenbung geflieht burchSufafe ju benSMbern

von ber (eil. Jtreuj Schwefelquelle, unb eS erhalt babureb

baS mehr materielle SBirfimgSvermögen beS ©aljwafferS

gleicbfam ein begeijlernbeS ^rinjtp, welches fleherlich bte

3ntenfttdt feiner SBtrfung erhöbt* £>ie größeren SBabwan*

nen ber Änjlalt enthalten 3 bis 5 Stmer jEhteHwaffer, hie-

bet wirb mit bem 3ufafc von 12 bis 14 baper. Maasen
angefangen; täglich je nach ber SReijbarfeit ber £aut, ber

ßonftitution, ber Äranfheit *c gelegen bis $u 30— 40

Maafjem £)er ©rab beS £autretjeS: beS SSrennenS unb

Surfens, ober ein ÜJefuhl von Erbifeung unb Erregung ber

Nerven bilben außer ber äranfycit unb Snbivibualität hie«

bei ben Werften Maaßjiab.

3n ber erreichten $bf)t beS SufafceS wirb tann eine

JRethe von SBabern fortgebraucht, unb gegen ben ©ebluf

ber (Sur bie Quantität beffelben wieber verringert Die

Temperatur beS IBabeS wirb immer etwas ntebere* gehal»
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ten (be* feieren aRebtum* unb feine* eigenen »etje« wegen),

al$ bei ben übrigen SBäbern; ae»tynli$+26«>[R, unb von

ba abwärt**

Die #eilfraft ber ßtoolbaber ijl genügenb befannt;

tyte £auptwirfung ijl pertpberiföe drregung be$ #aut?

organe«, fo wie be* in bemfelben Derbretteten gefammten

S3lut* unb 9ten>enfejiem$* «frieburch wirft e& ableitenb

von ben <5entraf'£)rganen beiber ©pfteme, erhobt bie Buf*

faugung unb 2Cbfonberung burcb bie #aut ®iefe (Erregung

berfetben fann bei &u flarfem (Gebrauche bi* $ur Beugung
einer rofenarttgen (Sntjünbung fleh jietgern* 2foberfeit§ iß

jebod) auch bie 2Cuffaugung ber in ber ©oole »erteilten

fähigen unb anberer SBeffrmbtheile nicht ju übetfefjcn, unb

hiebur<h wirfen biefe äBdber auflifenb, jertheilenb«

IV. Jfcie Vflanjcnfäftc,
—— •-

beren SBirffamfeit fd^on in älteren Seiten befannt, werben

in JCreuth vortrefflich bereitet, M überbauet bie Vegetation

ber 2Clpen in ibren wirffamen SBefianbtbetlen reifer, wem*

ger wajferbaltig unb fomit fräftiger unb flärfer ijh

3)ie 9)flanjen, welche baju »erwenbct werben, jtnb bie

veronica beccabunga, Sysimbrium nasturtium, Menian-

thes trifoliata unb herb, unb rad. Leontodi taraxaci,

von allen gleite StytlU* X>tt barau§ täglich frifcb be*

reitete ©aft ift grün, unburdtfcbtig, t>on etwas fchar*

fem (tarfbüterem ©efcbmadfe, unb fibon eine Quantität t>on

einer bie jwet Unjen hinterlaßt im (Baumen unb ÜRagen

einige 3eit ein ®efühl von brennen unb 4?t6** 2)e§balb

werben auch juweilen biefe 9>flan$enfäfte von ^erfonen,

welche einen febr reizbaren SRagen höben, rein unb in

größerer Quantität nicht wohl vertragen, enegen frampf*

haftet 3ufammenfchnüren in ber SRagengegenb, Aufblähen,
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2Cufflogen unb Schwinbel tc 3n btefem gaHe, wie aud)

bei befonberer (gmpftnblicbteit gegen ihren ©efchmacf, nimmt

man fte in gleifcbbrübe, ober fogleich barauf eine $affe

berfelbem

abglich um 10 Uhr (jwifcben grühfiücf unb Wittag

effen) »erben fte in einer Äuantitdt von i— 3 Unjen ge*

nommen, wobei bie curmdfnge 3u< unb Abnahme nach ber

2foorbnung beS 83runnenar$te& &u beobachten ift

X>\t SBtrfung ber ^en^Panjenfdfte iji eine mehr

ben SBagen aufregenbe, bie SBerbauung frdfti*

genbe, ohne jebocb eigentlich $u erbifcem @ie finb ein

Stomachicum aquosum, unb ber allgemeine von

jebem ®ape gepricfene Erfolg ihres Gebrauche* ift eine

mdcbtige Vermehrung bei mittäglichen Eppe»
titeS* 5Bon dr$tlicber ©eite betrachtet \)at biefe (Stgen*

fchaft für hiefigen £>rt ben SBortbeil, baß, wo immer ber

©ebranch ber Stötten bie IBcrbauung beldfligen foHte, bie*

fe$ SKittel gleichfam al$ (SorrigtrenS bem Gebrauche ber«

felben nachfolgt 3>bei($ au$ bicfem ©runbe, mehr aber

aus bem, baf jeber 3ufa& gu ben ÜRolfen ihren ©efcbmacf

hochfl wibrig macht, werben bie spflanjenfafte bahier be*

fonberS unb fodter verabreicht £>ie bieflgen 9>ftonjenfdfte

wirfen zugleich al* blutretnigenbeS, fdfteverbef*

fetnbeS bittet
Sie finb fohin al& ein Appetit erregenbed, bie

SSerbauungSorgane ftdrfenbeS, babei jeboch nicht

erbifeenbeS, bie SBlutbilbung umfiimmenbeS
unb uerbeffernbed Littel ju betrachten, unb fcheint

bie retgenbe SBirfung berfelben mehr fleh auf ben SIftagen

allein gu beziehen, als fte häufig bei chronifchen Unterleibs*

leiben, chronifchen 2)urcbfdllen, bei $Pbtb#te«t, wo felbfi

SSerbadbt von (Srulceration im 2>armfanale obwaltete#w^m ww *y~ • *r*F99 wwwwwm wmwi^rww wwww • www wwww ww wmwrww mr we wwww V w wj

Digitized by Google



Sie «Wolfen; unb SateottftoW Jfrenty. 321

nacfybem einige 3*it ber ®ebraucfy ber SRolfen t>orau$ge=

gangen war, in Keinen Quantitäten (7* bis eine Un$e)

nicfyt nur (einen 9iad?tyeil brachten/ fonbern aud? bie fcfywacfce

»erbauung belferten, ben Appetit vermehrten*

-

V. $J« Wolfen,
•

beten (Einführung in ^teftget TCnflatt bem jwetten3«itraume

be§ JBeftehenS beS (SurorteS angehört, werben innerlich

als fcrinfeur, in mannen gdUen auch als ÄlpfUere
unb äußerlich aU SBab angewenbet.

Die Wolfen, welche in Greuth gur $rmfcur benufet

werben, ftnb reine 3iegenmolfen. (5S wirb für biefen Qxotd

eine große J&eerbe von 3iegen gehalten. 3h** Sßeiben rei=

d>en bis $u 6000 guß; bie Vegetation, auS welker fte ihre

Nahrung ^olen, befielt auS Subalpinen unb Alpinen,

hieraus laßt ftch bie Quantität ber SBeiben beurteilen.

Die fKolfenbereitung felbfi gefchteht auf ber Zlpt —
im grühjahre unb $erb|i auf einer iftieberalpe (#ohlenjiet*

ner 2Cl|>e), im Sommer auf ber beeren — ber ®aiSafye*

3n gut gesoffenen fernen SEraggefdßen wirb biefelbe

bis 6 Uhr Borgens noch h«ß &ur tfnjlalt gebracht, wo ber

tdgliche S5ebarf in 2Ritte beS Sommer* oft bie SBenge t>on

120 baper. SRaßen erreicht

Sn ber ttnjiatt wirb nur bie fuße 3tegenmolfe
bereitet, $undchjl weil biefeErt auf biefWehrjahlberifcranf*

heitSjuftdnbe paßt, ferner aber auch, weil nach ben <5rfafc

rungen beS 33runnenar$teS Dr. Gramer alle noch fonjl ge«

wünfchten SRebenwirfungen in jeber fRMfityt leidster burch

ben gleichzeitigen 9iebengebrau$, als bie 3umifchung ber

betreffenben 2Crjneijloffe erreicht werben, unb in Söejug auf

bie 2llaunmolfe biefelbe ohnebieS bei bem feltneren unb ge*

ringeren SBebarfe abgefonbert im Aleinen bereitet werben muß»

Digitized by Google



Oberbaar«.

£>te ^Bereitungsart ijr im ®anjen bie ber Wutteran*

(falten ®atS ic* in ber @cr)wei& unb ber #ufelanb'fchen

SBereitungSweife ber fügen Wolfen, mtttelfi Jtdlbermagen—
Saab — unb Wolfenfdure burch eine jweimalige ©Reibung,

woburch juerfi ber JidS unb bann ber Sieger abgefegte-

ben werben» Sefcterer bejleht auS weifen, garten, etweifj*

artigen glocfen, welche noch in bem Ädfewaffer toertheilt

unb eigentlich nur als rücfftdnbige jarte ^tddt^eile ju be=

trauten jtnb*

2)er9ieji — bie Wolfe — fjt bann eine flare, gelb*

grünltd)e, halbburcbfichtige/ nur anfangs etwas fduerliche,

im ©anjen aber, befonberS im Wonat 3«ni unb Suli auf erji

nachhaltenb füf unb eigentümlich aromatifch fehmeefenbe

glüffigfeit, welche für manche ©efchmacfSorgane bie erften

Wale jwar etwas grembartigeS $at, fpdter aber gewöhnlich

fer>r gerne getrunfen wirb, 3m (Sonnenlichte dnbert per)

biefe gelblich gtünliche garbe fchneU in eine weif liehe unb

bie SWolte wirb bieflicher.

So einfach bie Wolfenbereitung, wie bie Ädfebereitung

erfcr)eint, fo fchwierig iß fte in ber HuSÜbung unb baS gute

immer gleiche (Seiingen fuft wie bei Bielen anbern befann*

ten fhroceburen auf jahrelangen Erfahrungen.

SBer bie Siegenmolfe nur auS ber einzelnen Bereitung

für $rh>atfranfe fennt, bat feinen Wafjrab für baS eigene

Uroma, biefdtttgenbe, burchbringenbe, eigentümliche ©üfe,

unb fo auch f«* Me SBirfung ber Wolfen Don ben

Pipern

2BaS bie SabreSjeit betrifft, fo jetgt ftch bie Wolfe im

Sunt bi§ gegen bie ,&<Mfte Suli am gleiten, gelbgrünlich

t>on garbe, conftjlenter unb burchbringenber an ©üfe* 3n

btefen Wonaten fcheint bie Wolfe twrjüglich ndbrenb ju

Wirten, ja manchmal fogar erregend SSon ber Witte beS
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3ult an fdf t tfroma, Älartjeit unb ©üße um etwas wenfc

ge§ nad) ; fte wirb wäfyrenb bet anfyaltcnbcn ^)tfec abwe^s

fclnb etwas bünnet, weißlic&et unb fäuetlidjjer, fo baß im

2faguft, wo jebocb bie lid^te ^ grungelbltc^e gatbe wiebet*

fefyrt unb bann conflant bleibt, bte SRolfe leistet erfd^ctitt

unb #ämorrboiballeibenben unb a» MoßeS ftefofoen* fo

$u fagen beffet bef6mmt, aß in ben früheren SRonateiu

(ZnWö) bebingt no$ bie Qualität bet SBeibe

einige ©etinbetungen im ®efd>macfe. €>o &. IB. bemerft

man beutlicfy, wenn bie äiegen^eerbe $ufäflig in IBe^ttVe

,

oon niebern Sannen fömmt, jur 3eit, wo bie jungen

Sriebe unb ^pifeen frercorfeimen, ben eigenhändigen bal*

famiföen ©eru$ bet Sannen. €benfo ben änoblauc&ge*

rucfy burcfy ba$ AOium ursinum.

(fine bte SSabeanftalt au^eid^nenbe SBemerFung iß

Übrigend/ baß geibenbe, fo wie reifenbe Bernte bet Diepgen

9Kolfe in fBcjug auf ©letd^eit unb «üte ben öorjug oot -

benen bet ©cfymeij geben.

4>oftaty Dr. »oget &at 1825 eine $emifte Snatyfe

bet Wolfen t>on Jfcreuty oorgenommen. (Sin |)funb von

16 Unjen hinterließ beim Bbtau^en eine Unse ttoienet

SKaffe.

Siefe enthielt:

5 &uent$en fWÜc^ucfer.

1
tf

&$ma&om.

Sie übrigen $wei &uent$en beftanben au* 3RU<fc

f4ute,Ädfcfloff, €>$Ieim, faljfauten, rtoty&orfauren

unb föwefelfauren €fafoen.

3n biefem befonbetn 9tei$ttum an Wtilty

iucfet, in bem t>or$ettf$enben ifcräutetaroma,

in tyrer ©leicfrfreit unb in bem ttmftanbe, baß but$
bte 2fnwenbunabe§9JHntmum* be* ©c&eibungfc

21*
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mttteU, welcr)e§ gleichfam e(cftrtfd) bie gan$e Sftaffe

fdurenb but^fd^ldgt, ba§ ^^iecifc^ « (Sigent^üm-

liche ber ÜÄilch m6gltchfi un&erfehrt erhalten

t»irt): Sterin liegt ber SBerth unb ber SBorjug ber 2tl}>en*

molfen unb ber ©runb ihrer mächtigeren, entfebtebeneren

unb burd)bringenberen SBirfung unb e$ ifl bie 23erucfficr>

tigung biefer S3erfcr)ieben^eit t>or^ügltc^ beffyalb t>on S3e«

beutung/ »eil bie (Erfahrungen über ben ©ebrauch ber

felbflbereiteten Wolfen *u .£>aufe, ob jte oertragen werben,

ober nicht/ ob fie abführen ober toerftopfett, burchauS ju

feinem ©chlufie berechtigen, wie bie ^iefige SÄolfe

wirfe unb ber (Erfolg ber (Sur fein werbe.

Die SWolfe wirb in ber SBdrme, wie fte t>on ber

Bereitung t>on ber 2flpe fömmt, t>on 6 Uhr SBorgenS an

iebe S?iertel|iunbe auSgefchenft, fo baj? ffch bie eigentliche

SErinfieit bis gegen 8 Uhr htnauSbehnt*

Wlan beginnt bie Sur mit 1—2 ©lafern (74 ba^er.

gftajj = 9 Unjen) unb enbet fte auch fo; auf ber £öhe

berfelben pnb 3-4 ©Idfer bie burchfchnittlicheäahl; h™fa
werben auch 5—6 getarnten, aber feiten meh**

fiSei ber auffteigenben ®ebrauch§methobe bemerft man

auch, baf e$ bei ben SRolfen wie bei ben SJtineralwdflern

für ben Printer einen fogenannten ©dttigungS^unft
giebt, ber hier jwifchen einem bis anberthalb ©Idfern foielt,

wo ba§ eigentliche ©efühl unb IBeftnben bem nur irgenb

aufmerffamen Sargafie bie 3ahl ber ©Idfer unb ba§ SDfaafj

ber Zunahme benimmt, welche* feinem 3ujlanbe $ufagt

2Birb bie SBirfung ber ^ieftgeti SRolfen beobachtet —
ber «Wollen t>on ber bezeichneten Ärt ber 2Beibe, ber ge*

nannten S3ereitung*wei(e bei ber angegebenen ®ebrauch*art

unter ben climatifchen unb SBarometewerhdltnifien M f)\e*

fige» £rte& — fo werben im Högemeinen bei ihrem mnwn
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Gebrauche fofgenbe ©genfcfraffen wahrgenommen: eie
Wirten etn^ütrenb befdnfttgenb unb aufldfenb
auf bte ©cbleimbdute ber ffiefpfratfonßorgane;
fte befärbern btc 4>aut* unb Urinfecretton; in

S5e|ug auf ben Unterleib finb fie auflftfcnb unb
abftibtenb, werben babei leidet vertragen unb
»irfen au0lcict> gcltnbc unb reijlo* ndt)renb,

qualitativ umjiimmenb*, verbunnenb unb ent*

jünbungSwibrig auf bie SBlutmaffej beruht*
genb auf ba* SRcrvenf^jlem.

<5obm (aßt ftcr) bas SSefen aUer 2Bir!ung ber «Wolfe

in JolgenbeS jufammenfaffen

:

1) in bie qualitative Umdnberung be§
SSlutcMclbjt, unb bieburch bie 2Räfigung

aller ebronifeb entjünblicber SBorgängc unb

2) in bie ^Befreiung unb (Srbobunfl ber

$bdtigfeit im Gaptllairgefdfjfpfteme
unb btebureb bie aUmdr)lige gofung ber ©toefun*

gen, bie regelmäßige Ernährung, bie freieren

unb vermehrten Ebfonberungen unb Zuiföti*

bungen.

©cblagenbe unb auffaUenbe erfolge innerhalb ber ßur-

&eit, wie fie bei S&crmen b^uftg vorfommen, finb bei

Sftolfencuren eine ©eltenbeit, aber bemungeaebtet iß e§

jraunenerregenb , auf welche Sfcbfyt burcr) Oflolfencuren oft

völlig verlorne JSranfe noeb gehoben werben formen; jeboch

finb biefe föeinbar günjiigen golgen ber 2Rolfencur in lefete*

rem Salle feiten nachhaltig.

VI» Vftolt tn = SHvflirt*

Sie gclinb auflöfenbe (Sigenfcbaft ber Wolfen beim

inneren ©ebrauch aß STrinfcur führte fehr balb auch i«m
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©cbanfen t^ret 2fawenbung als Alpjitre bei ^artndcftgen

»erffopfungen reizbarer 9>erfonen, wobei bie 9Rolfen ftcfc

burefr gelinb*aufl6fenbe reijlofe SBBirfung ausweiteten,

VII. Jfcie VtolfenMtcr.

Die gew6$nli#en JJiegenmolfen würben früher föon

als SBafcbmittel gegen etnjelne $autleiben benufet, tmb fte

baben fiti) in SJftlberung bicfer 3u(länbe btwtytt. fRun

bereitet man feit einigen Söhren eigentliche f9tol?enbdber,

woju jtcb bie ßurgäjle jeitig anjumelben babtn, ba ein fo

grofeS £luantum füßer Aü&Wolfen ni*t »orbanben iji,

um für metyr als 3 bis 4 SBdber täglich bamit auSju*

reifem

Die über bie SBirfungen ber Sftolfenbdber gemalten

Beobachtungen betätigen einigermaffen ihren wohltätigen

©nflufj auf baS ^autfoftem, wo es fcerpetife&en ©chdrfen

&um EblagerungSorgan geworben, befonberS bei ber naffen

gleite; eben fo fdjeinen fte gute Dienfte &u leiten bei ber

eigentümlichen SErocfenhett unb ©pröbigfeit ber $aut, bei

heftigen unb phWWen Jtrantyeiten; enblich als ein

eigentümliches beruhigenbeS Egens bei fehr enegbarem

<ften>enft>fieme+ tfuSgejeichneteS unb ®rof es bat übrigens

Dr. Ardmer bis iefct noch nicbt Don ihnen erlebt, baS

meijte noch als ^Beruhigungsmittel bei erregtem 9lert>en«

fyjleme.
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fyattcnfitdten ober &ctm$ctba&*

3m föniglidjen ßanbgcridjte 2BerbenfelS, eine ^Hertel*

jhmbe üom fötorfte 9)artenfirc$en entfernt, entfpringt in

einem freunblicfcen SE&ale unb in ber S^d^e fronet SBerge

bie Äanijer* (Cancers) £ltt*Ue.

Hin f(eine5 ®ebdube mit 10 fcötyernen SBannen, in

weld&e ba§ falte mit bem warmen ©affer oermengt einge*

laffen wirb, bejianb früher al* SBabe&auS*). SÄ™ tonnt«

bafelbft nipt wo&nen, fonbern nur im SRarfte $arten=

firmen»

Die £Uteüe ifi mit SBrettern gefaßt unb bebetft. W\U
telft einer 9>umpe wirb ba$ SBaffer in ben Jteffel unb in

ein S?cfert)otr geleitet. <£$ \>at bei feinem £eroorqueHen

einen merflt$en ©eruefc unb ©efdjmacf naefy ©pwefel*

wafferftoffgaS, wirb aber toom fauren SBletfafy nur fcr)r

fd)wad) gefcr)wdr$t. 5Dte ©aHdpfeltinftur bringt in bem

SBaffer foglei* feine SSerdnberung fjewor, wirb e$ aber

mit berfelben in bie Suft gefefet, fo erhalt es na* 24

©tunben eine fc&warje garbe; eS ifi alfo in bem SGBajfer

etwas Grifen enthalten. (Sin $funb ton 16 Unjen würbe

bis &ur Srocfne abgeraupt <5S lieg einen Svücfftano, ber

3,20 ©ran wog. 2)aS 2öaffer unterfcfyeibet ft$ baburd)

»on fielen anbern, baß ft$ ber abgeraupte SRucFflanb

größtenteils im SBaffee wieber auflöst. Die Buflöfung

*) ©egentoMa, ^ai Dr. Statut, Sfyotyefer tjott $6lj, ba« Sab fanf*

U<$ an ftdj gebraut , unb nnn ffi e* in einem fe^t empfehlen**

toettljen Bufknbe.
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war jtarf alfalifcfy unb ba§ 6urcuma*3)apier würbe bavon

fcfyr braun* £a$ ^artenfirdjneiwajfer ijt al$ ein alfalifctyeS

SBajfer $u betrauten, welches eine geringe SÄenge Sdjwe*

felwafferjioff enthalt.

giafy ^ofrat^ Sögels 2Cnatyfe enthält ein 9>funb

ffiaffer:

©d^wefelwajferjloffö^ • °4 äub-*3öü

tfofclenfaureS Patron mit

etwas ^brotytonfaurem

Patron 2,8 ©ran*

©d&wefelfaure* Patron . 0,1 „

©aljfaure* Patron . 0,05 „

tfnimaliföen drrtractwjtoff 0,05 „

JSo&fenfauren Stall 0,1 „

£iefe(erbe 0,1 „

äo&Unfaure& ©tfeno^bul eine ©pur*

2)ie JÄefuItate ber $emifd>en Unterfu^ung beS Äa*

nfjer^SDBaffcra na$ £ofratl) 33u<$ner3 Stnatvfc

in »ejug auf ba$ quantitative 8er&4ltnifj ftnb folgenbe:

SDaf oerfenbete Äantjers ©affer enthalt in 16 Unjen

0,580 ©ran «StofyUnffiure, welche ftd^ beim Soeben ga$*

förmig verflüchtigt unb 5,900 ®r. fire @af$e, weldje na*
bem SSerbampfen beS SBafferS jurucfbleiben, alfo im ®an$en

6,840 ©alje enthält Serben biefe ©al$e als einfache ge*

twmmen, wie fte bei ber 2foatyfe barjteiien, fo jtnb in

16 Unaen SBaffer;
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2Cnbertbalbfoblenfaure$ Patron 3,710 ©ran,

Gfclornatrfum ober falafaure* 9latn>tt . 0,284 „

Sobnatrium ober bpbroJobfaurcS Nation 0,050 „

©cbwefelfaureS Patron 0,992

gluorcalcium ober flufjfauren italf \

Jtiefelfaure* (Stfen
J

. 0,226 „

itoblenfaure SRagnefta J

$rob(ematif$e$ Sfatronfalj mit orflas \

ntföer ©dute jum Ä^etl in TClfo^ol I

loSlicb unb alfalifcb reagirenb, unb I

ium tytil nur in SBaffer I6$li$,
[

unb bei 60° 9?. ba$ ©ilberoj^b re- V 1,218 „

burirenb l

Spuren t>on fal$faurem Äalf, nebfi l

faljfaurer SRagnefta , anbdngenbe 1

geudjtigfeit, nebjl SSetlujl '

6,480 ©ran.

Ueber bie Satte, in weisen bie ÄanijerqueUc fieb be-

fonber* »irlfam bewiefen, finb folgenbe anzugeben: äranf*

beiten ber SBerbauungSwetfyeugc, £dmonboiben; Äranf*

beiten ber ©efcblecbtS* unb ^arnwerfjeuge ; Störung ber

monattieben Reinigung ; ©cbleimflüffe ber ©efcblecbtSorgane;

©tein* unb ©riefrSMlbung; ebronifebe fieberlofe Struma*

tUmen, ©elenfanfcbweflungen, ©elentfieifigfeiten, rbevma*

tifebe Sd&mungen; cbromjtye #autfran!betten; gleite unb

.Rrdfee in allen Gattungen; 5to^>f* unb @e(t$t$grmb; ©iebt,

©crop&efo ; c&ronifcfce 3Retalfoergtftungen.
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Stmmetfcc*

3m fänigl. ßanbgertcfete ßanbSberg im baperifd&en,

tt>egen feinen 9laturfcb6nheiten fo berühmten £)berlanbe,

liegt am peflltchen Ufer beS 2Cmmerfce'd in einer bä$ft

anmutigen unb gefunben ©egenb baS uralte ©ctylofj

(Sretfenberg, bem greiberrn öon Verfaß gehörig, auf

einer freunblic^en Tttfybty, t>on wo au§ man bie ^errlid^fle

gernflc&t hat.

"

©übwejJlic^ hinter bem @$lofjberge erbebt ftd^ eine

zweite fanftaufjieigenbe Hnhöb*/ tew» S3oben SWoorgrunb

ijt Jg)ier war e6, wo ber üerftorbene fcanbarjt £afmger

tiefen an fein SBo&n&auS grenjcnben SRoorgrunb bur#

Siefen eines Bb^uggrabenS im Sabre 1833 ju t>erbeffem

fuctyte unb babei in einer Entfernung Don etwa 70ü gufi

t>on feinem $aufe eine £lueUe entbetfte, welche fogleiä) bie

Hufmerffamfeit be$ Eigentümers feffette, fo baß er eine

4emif$e Prüfung berfelben t>ornabm, unb barin Elfen,

^oblenfdure unb @ chwefelwafferjioff cntberfen $u

!6nnen glaubte.

Sn einer geringen Entfernung t>on biefer £XueHe fanb

£aftnger noch eine zweite mit etwa« abweid&enben

Etgenfchaften t>on ber erflen. 3)te fcheinbar gehaltreichere

Quelle lieg J&afmger tiefer graben, reinigen, jwecfmäßig

fajfen, bebecfen unb burch eine SM^tenleitung in fein tiefer

jte^enbeS £au$ leiten,

ES vereinigte ftch aUe§: bie fd&äne ungemein ge*

funbe Sage/ bie Stihe ber Stdbte ÄanbSberg,
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9ttündt>en uttb 2tug«butg, ber 2Rangel anbetete

2Kineral*fBdber in biefer ©egenb, bie SReid^*

baltigfeit bei Quellen gan§ in ber SRd&e be$

SSobnfcaufeä be$ <§igentbümer£, fo wieaucfybeS

Dorfen ttnb ©cbloffe* ©reifenberg an ber

SHüncbnersfcanbSberget 9>o|ijtrajje, ganj befon»

ber* aber bie finnli^en SRerfmale be$ nuell*

wafferS, ber f(tywef elroafferftoff artige ©erueb
unb ber ©ebalt an (£ifen ; um ben UnternebmungS*

geift be§ £rn. ^aflnger ju bejiimmen, $eifoerfu<be bei

paffenben Äranf&eittfdllen mit ber aufgefunbenen Mineral«

quelle $u machen, weltbe in überrafcfcenbfUt SBeife mit

glütflidjen (Srfolgen belobnt würben, 93alb barauf lub

£afüifler wtebetbolt ben fonigL «frofratb unb Untoerfitatä*

Sfrofeffbt SBucbncr, ald ^emifer rübmlicbjt befannt, unb

. (eten^^ Dr/Xöu^ner, nacb ©reifenberg ein, um
bie Quellen $u anatyjtren, unb um ftcfc fRatty $u erholen,

ob bie ^rttebtung einer ©efunbbrunnen* unb SSabe^npalt

entfprecfyen würbe.

ÜRit Snb(Li837^ waren bie 2Cna(pfen bur<$ beibe eben«

genannte Gbemifer $u ©tanbe gebraut, unb ba bie Sage

©reifenbergS für eine (Sur* unb ffiabe;2foftalt , fo wie baS

mtlbe (5!ima t>ödr>ft günjtig iji, au$ bie !gl ©enebmigung

jur ©rrttbtung be$ #eilbabe$ erfolgt war, fo ftanb balb

ba§ SBabgebdube tooUenbet ba, unb fdjon im erjJen 3abre

betrug bie 3a&l ber SBabegdjie 144 ^erfonem Der SSabe*

bau beflanb anfangs au* 6 $et&< unb 10 unteilbaren

SBo&n* unb 33abe*3immern mit ^wertmäßiger ©nriebtung.

IBalb barauf würbe bie jugenbti$e Änjtalt t>on ber ge*

fammten «ftSniglicfcen gamilie befugt unb bie aller-

bodjfte äufriebenbeitöbejeugung au$geforodj>en , worauf

Seine SRajeffdt ber £6ntg gerügten, burefc SD?inifle=

\ * *»•
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rfa^SReftrlpt t>om 30. DUobtt 1837 bettfnfhilt bin «Ramm

//?4ilf.ttft.?-j&..ifI!6tÄb
4

' aUcrf)u(bt>oÜ(l ju verleiben*

hocherfreut burcb tiefe gläcflicbe unb bebeutungfttoottt

Inauguration bot ber unermubet tbdttge ganbar&t $aftn*
g er alle feine ärdfte auf, um mit fluger ttmfufrt feiner

Xnflaft eine jwecfmäßige Einrichtung $u geben , aber fc&on

im 3atyre 1839 jfarb ber ®runber biefe* (Surorteft unb

balb barauf, ben 5. gebruar 1840, würbe e$ Eigentum

be$ Dr. med. ®etty au$ ÜBuncfyen, ber e$ aber nur toter

Safcre befaß, unb fobann an $rn» Huracfcer toerfaufte*

$r. Kuracber hat aUe§ Erbenflicbe für bie »equemlt^feit

ber SBabegäjfe aufgeboten, fo baß Sebermann mit ber 2fo*

ffalt aufrieben tjh

&ä)on bie erjle SBabfaifon $etgfe bem früheren 33efifeer,

Dr. (Betty, bie SRothwenbigfeit, bie 2Cnjlalt vergrößern ju

muffen, ba mehrere (34|re wegen Langel an SRaum m$t
aufgenommen werben tonnten. 9io$ im $<rb|le beffelben

SahreS würbe, ba bie SMtterung überaus günflig war, an

ba§ fchon bejlanbene 33abhau5 ein neues bretflocfrgeS,

64 ©cbu& langet ®ajfc unb 36 ©$ub lange« ßefonomie*

©ebaube nebft ©taHung in einer gront erbaut j fo baß ba*

neue ©ajfgebäube um eine Etage r)6r;cr ijl, alt bie jwet

ÜntS unb rechts jtchenben 9iebengebäube. S5ei ber Innern

Einteilung würbe befonberS auf IBequemlid^fctt unb 3»ecf*

maßigfeit für bie SBabegäjte »eba^t genommen,

3n bem t>on £a fing er erbauten äBabebaufe beftnben

fieb ju ebener Erbe 6 tbeilS ^eij*, theilt unheilbare, ge*

räumige, f)tUt S3abejtmmer mit fupfernen SBannen, in

welche bat fTOineralwaffer mittelfi bleierner Ötöbren $u* unb

ablauft Sieben biefen werben gegenwärtig noch gwei »abe*

$immer errichtet 3m $autgange &art an ben IBabejim*

mern fjl eine Uh* angebracht, welche Viertel unb ©tunben
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fd^Idgt ; fo wie aud) für alleS Sfottyroenbige beftenS gcforgt y!

ift. (55 bcft'nben fid^ im Zubaue 6 3immer mit 2 unb
* * » # »

30 3tmmet mit einem SSctte.

Sur folibe SBebienung ifi bejienS gefolgt.

DaS grü^jlutf fofiet im Gurfcaufe mit SSrob 8 fr,;

<5uW>e 4 fr*

Der erjle 5RittagStifdS> (Table d'höte) 30 fr.

Der zweite 3RittagSHf4> 15 fr. BbenbS »irb

na$ ber .Karte gefpeiSt. UebrigenS Fann ieber @urga|l

nafy ^Belieben Reifen* 2Tucr> für gute ©etränfe, alS 2Bein,

S3ier u. f. »• ift SSorforge getroffen.

du UnterfcaltungSfpielen i(l hinlänglich Gelegenheit.

€in hebbares 3immer mit 2 JBetten foflet 36 bis

43 fr. unb mit einem JBett 24 fr. ; ein unheilbares Bimmer

18 bis 24 fr. täglich. )

Da§ 9ftineralwaf[er wirb gratis getrunfen.

ein S5ab in fupfemer Söanne foflet ... 24 fr.

<£in Sab in ferner ober fleinerner Sßanne 18 fr.

(Sin Ertliches guf * ober £anb<SJab .... 3 fr.

ein allgemeines &$tammbab 36 fr.

ein örtliches ©chlammbab 4 fr.

ein SSropfbab . 3 fr.

Behebung bei IBabjimmerS 3 fr.

*) SWan fann audj bei bem SBirttye in ©reifenberg toojjnen unb fpet-

feu, unb man toirb bafelbfi btHig unb gut bebient. 2>aö SDUHj**

Ijau« fttljt in einem »orjuglitfc guten Stufe. Ue&rfgen« ijl ber

neue SBabbefifcer for^fdttfgfl bemüht, alle bei iljm wofynenben

Gurgäfle billig unb fe$r gut gu bebienen.

greife ber föäbcr.
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Slnal^fe unb £eiltotrfung ber 2ÄmeraIqueflen ju

®reifenb erg.

Die Quellen entfpringen in geringer Entfernung vom

ßurbaufe unb SwaX«Mft-^$.Q?toben f beffen Untergrunb

'uz fiiiattfanb, mit ®(tmmerfct^d>mA (Bftn unb Jtalffanb

untermengt ift Die eine etwas tiefer liegenbe £lueße

bilbet, ber atmofpbdrifcben £uft au$gefe$t, auf ibrer £)ber*

flache ein fcbillernbeS ^autdben, fefet einen bunfel o$er*

farbigen ©cblamm ab, unb verbreitet in geringer Entfernung

einen nt^ümaff^o^njx^m ©erueb* Die nur wenige

©dritte bavon en^ernt^obere Quelle, wovon ba$ 5Baffer

bureb eine SWbrenleitung \tß SBabgebdube fließt, ift mit

Mergel unbSWoorerbe gebecft'Unb noeb uberbiefj mit einem

bö^ernen Dacbe uberbaut ©ie i|l mit einer über 3 Sufj

tiefen unb 2 gu{5 weiten SSrunnflube von Eicbenbol* ge*

faßt, mit eigenen gaben forgfdltig gebeeft, unb barüber

erfi mit Erbe von allen ©eiten verfcbloffem

DaS SQBaffer bringt eben fo, wie in berjmtern &uelle,

rubig unb obne SBlafenwerfen vom ©runbe empor; e§ ift

voUig flar. Der ©erueb be$ SBafferS i|t eigentbümlicb

((bwefelwajiejgoffartig, bieg foU bei troefnem föönem SBetter

borgend unb HbenbS ftdrfer bemerft werben, am fldrfften

aber vor einem Ungewitter. Der ©efdjmacf ift fufjlicb,

febwaeb typaüfö unb jugleicb etwas b*rbe* Die garbe beS

SBafferS ift im ©lafe, gegen baS Siebt gebalten, etwas

gelblicb; bie Temperatur ber £lueUe + 8° bei 6—7°2:uft*

temperatur* DaS foeeiftfebe ©ewiebt be$^afitr$bet+90 3ft

ift gleicb 1/0012, wa§ nur einen geringen ©efjalt an fixen

fiSejtanbtbeilen anzeigt Der SEBafferabflup betrdgt 120

Eimer in 24 ©tunben.
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Das ffiaffcr enthält, na*bem eS abgebampft, folgenben

untöSlicben&utffianb: (Sifenorpb; erbigeS$b<>tyN) *W<n*

fauren Jtalt; loblenfaure SBagnefta; Äiefeterbe; jti(fftoff*

baltigen ßrtractiüftoff.

©ecbjebn 9>funb bis jur ftaubtgen Äroefne abgeraupt,

gaben einen Stöcfjtanb t>on 52 ©ran. £)emna<b entbot

baS ßimlpfunb ju 16 Unjen «BafferS 3,25 ©ran ftrer S3e*

ftanbtbeile, beten 3al)t tmb quantitatives 33erb<Utnig im

moglicbjl nmfferleeren äußanbe in $olgenbem heftest

:

(Sin SRatronfalj , baftfcb teagirenb, in Söaffer unb

2Clfo^o( WSlicb, beffen €>4ure mit ber äantjfÄure tbenttfö,

mit ben ßueHfauren, na$ SBerjeliuS, aber febt analog

ijl O
f
183

Gblornatrium 0,026

ßoblenfaureS Patron 0,012

äo&lenfaurer Äal! . « 0,850

tfoblenfaure ÜRagnefta 0,902

(Sifenorpb, in ber&uelle alSÖrpbul

aufgelöst 0,012

$b<>Spborfaurer italf 1

^boSpborfaure 9Ragnejta l • • •
°'04g

Ätefelerbe 0,138

&ueUfaljfäute (ÜueBfaure) . . 0,078

(Sblorcalcium
|

<5d;n>efelfauw Stall ]
©puren.

3,250 ©ran.

3n ber untern £luelle »on ©reifenberg bilbet jtcfr unter

3utrttt ber fcuft ein SRineral*@cr;lamm, welker foU

genbe 3ufammenfefcung fyat:

uigm
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fBaftfö queUfaljfaureS unb quell-

faureS (Sifenorpb^brat

>Jtyo$p&orfaure Sttagnefta

Äo&lenfaurer äatf

82,06

1,08

7,06

Jttefelerbe unb eine geringe öflenge

9,24

SSerlufl bei ber tfnatyfe

99,44

00,56

100,00 ©ton.

Sie ßntfte&ung biefe* ©flamme! tann baburdfc ertldrt

werben, bafj baS toon fetner ifco&lenfdure toerlaffene Grifen*

orpbul an ber Euft in difenorpbfypbrat übergeführt wirb,

weldjeS ftcr> ber im SBBoffer aufgelösten £2.ueQfdure bemdefc

tiget, bie tfceilS un&erdnbert, tfceilS aber ju &ueHfal$fdure

or^birt, mit erfferem ein im SBaffer unlöSltcfjeS baftfcbeS

©alj bilbet. Sie 2Cu$f$eibung be$ fofylenfauren ÄalfeS

gefdjiebt burefc (Sntweicben eineS S£r)et(eS ber Äotylenfdure

unb bie ber übrigen SBejlanbtfyeile beS ©cfolammeS burefc

aUmd&lige* SSerbunjleii beS SBafferS, ebenfalls an ber ßuft

3n mebi^inif^er £mft$t bürfte jund$|i bie alfa»

lif#e SReaction beS 9JHneral»afferS, ber ©efcalt

an fo&lenfauren ©afoen unb gan$ befonberS an fanijfaurem

Patron in* tfuge ju fäffen fepn, inbem ft<& bie jQueHe

burefy biefen ©efcalt in bie klaffe ber Saugen* ober

J&ij fj?Ä?-8?4 ber reifct.

2Ba$ nun bie $eüwirfung, auf tyerapeutiföe <£rfa^

rungen gejtüfct, betrifft, fo ftnb bereits fefcon uiele tntereffante

ÄrantyeitSfälle befannt, welche burefc baS ZtymfoSQtHbab

in furjer Seit glücflicfy gehoben würben.
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Unter btn wrf^iebtnen Ärati^eiWfotmen, in welchen

bte SMIncralMber £uife brauten, finb folgenbe boraügli*

ju benennen:

i8id?t, in t^rctt t>evf(3^tet>en<n ©eftalten, aW ©lieber*

fudjt, ©teifbeit, 2frtfd?weUung bet ©elenfe, ©tc&tfnotettr

£üftweb , ©efi(bt$* unb Äopffcbmerj, beginnenbet fdjwarjer

©taar u. f. w.

ft(^ttmati«men, ©Hebernden , Sörutfbefcbwerben

mit cbromfcfyem trocfnen Ruften; rfceumatifcbeS 3abn* unb

Äopfweb.

£ä^orrbotballeiben, ^p^ocbonbtie/ aJHty»,

gebet* unb ©aflenfiranfbetten; £t>jterie, SWenfrruatwnS*

bewerben, »letcbfucH gluot albus, 9lert> enf*wd d>e,

d>ronif(be #auttranf beiten, befonberS gleiten

in allen gormen, Jttafeeu. f. w., djronifcbe ©efcbwüte,

Prüfen* unb SBalggefcbwulfte, welcfce leitete bur<t>

ben ©ebrau* ber Ztint* unb S5abecu« t>oUfommene Teilung

ober wenigften* auffattenbe (Srleicbtetung fanben.

3t n ^ a n j,

<gö bärfte wa&tlicb wenige ©egenben geben, welche

$inft<btli<b ibrer 9laturfd)önbeitm freunblicber unb jum (Sur*

äufentbalte eintabenbet waten, al$ ©reifenberg. 33om gufj

be§ ©<blofbergeS breitet ftcb bet 3Cmmetfee (wo bte belifa*

tcjlen gifäe, bie fogenannten 'Ämaul, gefangen werben)

tnit feinem maletif*en £tigellanbe umgeben, gegen fünf

©tunben weit aü$. SBon ben naben Znb6ben, fo wie oora

©cbtoffe aus erblidt baS 2uge eine SDtenge £>rtf<baften,

welcbe ben <5ee umgrenzen: bie 9>ojl|iation Snning,
Dr. Butler, fcaijetifäe ®&Ut. 9luf*. 22
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Sberfchornborf, ba$ ©chlofj *nbech$, ben 2tfarft*

flecfen Steffen, bie ©tabt SBeil^eim mit bem nahen

9>eiffenberg (bem baperifchen 9ligi) u. f* w. 3ugleich

bieten fleh im $intergrunbe bie reiienbjten geroflchten,

woran ba* Äuge nie ermübet unb fiet* neue ©chinbeiten

entbecft, in bem (ertlichen ©ebirgSs?)anorama, welches im

unermeßlich weiten Umfreife t»on Süßen au$ bis nach ©al$*

bürg entlang ber aSorarlberger* unb 5Kr>roler*©renjen IBerge

an IBerge teilet. 2)ann ift biefe wunberfcböne ©egenb

twrjüglich einlabenb für bie benachbarten ©tibter, welche

auf guten fcanbjlraßen febr bequem an einem Sage nach

©retfenberg fahren unb nithtgen gaUS noch an bemfelben

2Cbenbe wieber au 4?<mfe fepn !6nnen, beim bie atemlicb

gleite Entfernung SRüncbenö unb Hug&burg* beträgt 10

9>ojifiunben. 9lun fann man auch t>on beiben ©tdbten

bie (Sifenbabn bis 9ßatfach benüfeen, unb t>on ba

über gürjfrnfelbbrucf , ©rafratb unb 3nmng nach ©reifen*

berg fahren, ©cbongau i(t 9, SBetlheim * unb fembfcberg

l ©tunben entfernt. Die mannigfaltigen BuSffüge t>on

©retfenberg aus ju SBaffer unb $u fcanb gewahren eine

fajt unerfcbopfliehe Abwechslung t>on Vergnügen. ©ee*
fahrten nach Enning, mit einem fefcr gut eingerichteten

9f>fc unb ©ajibaufe, ©chloß ©eefelb mit einer merfc

würbigen mittelalterlichen $üflfammer, einem frönen

SSriubaufe unb vortrefflichem Jöiere; nach bem ehemaligen

Älojier 2Cnbecbö mit feinen fiberrafchenben gernfubten;

nach bem SÄarftflecfen SDieffen mit feiner fchönen Äircbe,

bie als eine ber fch6n(ien in IBapern belannt ift »ach

Utting. Sticht unerwähnt barf bie ©tabt ganWberg bleiben,

unb bie mannigfaltigen ©puren ber altenföämer«

4?errfchaft in ber ©egytb um ©retfenberg:

<
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I.

gut jeben 2(ltert$mn$forf4>er toerbient bie £ird)e in

Unterfcbornborf am Xmmerfee eine befonbere tfufmerffatn»

feit ©emdß t^rer S3auartf ße ifi ganj au& $uffieinen fcffc

. erbaut, perrAtt) pe ein febr We* Älter* »tele *ltertl)um$.

fenner, bie biefe* ©ebdube gefefcen baten, »erftcbern, baf

biefe Jtircbe ebemal* ein fceibnifcber Stempel gewefen fep*

2Retfivürbig Riebet iji, baf? , wenn ein belabener SBagen

auf bem gan$ natje »orbeijiebenben SBege fdbrt, ein gan*

fltngenber ©<fcaU ertönt, al$ wenn l)ier ein unterirbiföeS

©ewölbe t>orr)anben wäre»

IL

Um tt>eflltc3t>cn ©efiabe bei Kmmerfee* &wifd)en Unter«

fcfyornborf unb Utting flößt man in einem gelb 3 unb SBieS»

©runbe auf ein unterirbifdjeS, Idngfl *erfcbüttete$ ©ebdube,

baö SJäcbele genannt. Sm Sabre 1795 lief ber ©ecr)ant

t>on SRammenborf ftwer Styerer bafelbfi nachgraben , unb

entbecfte beutlic^e ©puren einer ©runbmauer eines gegen

200 gug langen ©ebdube*, unb am ©runbe beffelben ein

9)fla(Ur von fdjönem <grbfiri$, ber fo bart, wie SRarmor

war. ©teine unb platten waren gang frember gönn.

£)er @igentbümer be§ ©runbeä lief an brei ©teilen na$*

gegraben, unb Derwenbete bie im ©runbe befmblidjen ©teine

ju feinem $au£baue* JDa in ben gelbem bei (Jrljtöbt

ndd)jt fcraunfiein im Sa&re 1815 bergletd&en €rbfWcfcgu|j*

böben, welche fub, wie befannt, geroö&nlfcl) in ben $au8*

fluren ber römifdjen SSdber unb ßanbbdufer t>orfanben, b**8

borgegraben würben, fo möcbte biefeö ein römtfcbes S5ab

•ber ßanbbauS gewefen fer;n, &u bem, ba au$ ber römifcfoen

©eföufcte befannt iß, baß bie ©roßen Stantö ibre IBdber unb

ganb&dufee an ©een unb gluffen au bauen gewohnt waren* .

22*
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3tt>et eine balbe ©tunbe Don btefer ©teile beftnbet ftcfc

2>amafta, ba$ |>eutt^e ^teffenf na$ altern unb neuern ©e*

f$t$tf$reibern ber £au:ptort ber&tatier, ba$ eftemalS eine

große ©tabt unb Srtatfgraffcbaft gewefem SBabrfcbeinlicb

bat bier eine rämifdje Kolonie geblübt, ba bie jum JUofter

$ebörige ©cbwaig noeb jefct ben tarnen SWmertbat fubrt.

©er !Jttarft£)iejfen wirb romifcfyen Urfprung§ gebölten, ba*

tyer ibm einige ben Flamen SDamaffa, onbere pontes Tes-

senü beilegen*
'

IV.

3wtfd)en £erfcbing unb 9?teb jie^t ftd^ ein feflcr ©amm
eine bebeutenbe Streife in ben 2lmmerfee btnein. <2rr nimmt

feine Sficbtung natb Ct 2llban bei 3Meff«n, unb fenft #6)

aHmäblig tiefer unter ba« SBajfer.

£>ic »reite biefeS £)amme$ betragt ungefabr 25— 30

§uß, bie £dnge fann nidjt genau bejtimmt werben.

£)ie £)berfldcbe ijt mit großen JUefeljfcinen , wie ge;

Vflaftert, belegt 2)ie betben ©ettenwänbe febeinen gemauert

&u fetjn, unb geben ganj fenfredbt in eine unabfebbare SSiefe

be$ 5Baffer§- ©elbfl leiste $tynt , bie in ber £luerritb*

tung feines Einlaufens überfcfyiffen wollen, muffen ibm aus»

weisen, btS er ffcb tief genug gefenft fyat %ud) ba, wo

er ftcb bem Buge entzogen bat, jtebt man bei Söinbjtille

«oeb weit in ben ©ee binein, einen weifen ©tretfen, ein

33ewei§, baß biefer 2)amm unter bem Sßajfer noeb weit

fortlaufe*

£aben t>teXCefcr>t bie SWmer fytt tint f&xüdt über

ben Emmerfee, ba bamal* ein großer Äbeil be$ ©eeS

noeb ©umpf war, erbauen, unb betben Ufern eine 6om*

muhifation geben wollen? SBenn bieß ber gaU wäre, fa
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Ratten wir eilte aweite SfcefTenifc&e SBrucfe, unt> ber plural:

pootes Tessenii wdre erfldrt. Die gifAer nennen biefen

Damm: ÄeufelSbrüefe, eine ^Benennung aller großen Sßerfe,

bie ba$ »o(f nt*t begreifen rann. -

v.

Utting gegenüber, am ofl(td)en ©eflabe bei 3?teb, wo
ber ®ee am breiteten ift,. unb 17,400 baper'fdje gug be*

tragt, ftefct man am ©runbe be§ <5ee$ etwas burd) ßunjt

verfertigtet, ob gemauert ober &6I$em, fann man ntcfyt

unterfebeiben, jeboeb ganj gewig ein Damm ober 33rucfe,

bie ftc|> in ben @ee erftretft. Da naefy einer alten ©age

Utting eine romifc&e Station gewefen fe^n foU, fo wäre bie

SBermut&ung einer IBrücfe niebt fo ungereimt, befonber*

wenn n^an bebenft, bag ba8 alte (Germanien nadft 3eugnig

beö $acitu3 unb (5dfar$ ooll ^Pfüfcen unb SJtaräße war,

woburcrj ftc& bie 9tömer burd) Sörücfen, ober bur$ fyoö)

aufgemauerte ©tragen ben 2Beg bahnen mußten.

vi.

3n ©t. Wban, l
/4 ©tunbe von Dieffen, befmben ftd)

in bem ©arten eines bortigen gifcberS bie beutlidjen Ueber*

rejle eines fet)t großen SRömerwalleS. Diefer (Srbwall iji

wejtlicfc unb nörblidb nod> fe&r boer; unb gut erhalten, auej)

ber Kraben nod) fefcr fennbar. Diefer SGBall fcfylog no$

einen fletnern in fiefy ein, in welkem ft$ nod) eine fic^t?

bare (Srfyo&ung geigt, worauf bie Stixtyt erbaut i(l. $ier

war fyöcfyjt wabrfcfyeinlicfc baS praetorium ober auguralium.

Die ßdnge btefer ©d>anje betragt 350, unb bie ^Breite

200 gug. Ungefdfcr 180 ©cfcritte fübweflli*, befinbet jt*

auf ber (Ebene eine fleinere ©dränge im £luabrat, welche

au6 einem (Erbwalle, unb no$ fennbaren ©raben befielt;
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fte mißt 70 guß in ber Singe, unb fo biel In bct Breite*

äroifcfcen tiefet unb ber großen ©$angc fic^t man bie noeb

febr tennbaren ©puren einer $ömeifftraße, weltbe in ber

SRicbtung ber fogenannten SSeufelSbrücfe &er, unb in gcrabet

SWcbtung nadj> bem SRömertyal btn&og, fo baß fein Statur*

forfefcer über bie »orangen liegenbe SBa&r&eit nodjäweifel

ergeben fanm

m
3n @d)5ngetftng an ber Xmper ijl bie ©tatton ad

Ambram $u fefcen, wo aud) ber Uebergang t>on ber üon

Augusta Vindelic. nod) Juavia jiefcenben £eetftraße ift

3n ber ßbene uon ©cfcongeiftng bemerft man einen gro*

fen ?)lafc, ber t>on einem SBaUe umgeben ift Diefer 9>lafe

tjl gonj bepflafiert; baS 3>flajier ift aber mit 2 guß tiefer

Qrrbe bebeeft Unflreitig war baS bie romiftye ©tation unb

(Solonie* (Sine Viertel * ©tunbe füblid) wn biefem £)orfe

erfebeint am regten Ufer ber Hmmer ein großes römiföeS

ßaftrum, mit einer innern <£r&6fcung, wo wa&rfdjeinltcb ein

Söac&ts ober ©igpaüburm geftanbem 3*n3al)re 1821 fcat

ein SRann in ©d}6ngetftng in feinem ©arten ein fejfrS

^flafler auS Äiefelfteinen entbeeft; ein anberer ift bei Sin*

fefeung ber Saunfdulen in feinem Sager, auf Ueberrejie t>on

einer fc&r bkfen ©runbmauer geftoßen* ^erfwürbtg finb

aueb in biefem Dorfe bie trier gemauerten ©äulen, bie nacb

»ergebenen SRtcfotungm flehen, unb &on benen 9Kemanb

weiß, woju fte je gebient 2Jtel)rere ausgegrabene r6mifdje

üJtönjen f6nnen no$ gejeigt werben.

VIII.

Storböfllid), 3
/4 ©tunben t>on Snning auf einem fieilen

SBalbberge, beftnbet ft$ eine SBerf^anjung im &uabrat
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mit einem Statte unb (Kraben. 2Ba$rf$einlidf> war $ier

ein rimifdjer ©päbe * ober Gignaltyurm, inbem tiefe £tye
ba$ ganje 3mmert&al bominirte.

IX.

S3on SBUbenroty ging bie ©träfe nacfy 3nning, JDberns

borfy ©cMaaenbofen, Söafacb unb ©Uroana vorbei nad) bem

SBetler 3*auf<k 5öon ba na&m bie ©träfe ifcre Stiftung

nacb ben pontes Tesseaii $»ifd?en <£>erfd)tng unb fl&teb,

neben bem Äramerfee b^nauf über SRüblfelb nacb gifdjen,

oo» ba über $ael, Sßeilbcim, SJtornau, eföenlofce, Oberau,

yanennrcpen»

x.

Gtraßf »Oll ad Novas (üanbftbtrg) natij ad Arabram (iZtcflctt).

9tocfc »injenj oon 9>altyaufen $og eine römifc&e SBi*

cinal* ober 83erbinbung$jlrafe t>on 8anb$berg na$©tegen.

Dicfe ©träfe führte &on fcanbSberg in äftlicber 9ltcf)tung

über ©ttöarm (©tillerbof), wo ebemal$ eine ritmfcfce 2Beg=

fäule ftonb, ©cbdffetbmg, SBtnbacb, ©reifenberg, Gcbing

unb©tegen, ben S5erbinbungS^unft mit ber oon Kempten

über <5pfa$ unb Utting fommenben ©träfe. 3u mehreren

SSerfcbanjungen, welche an ber genannten ©träfe no$ &u

erfennen finb, ge^rte au$ wa$rföeinlidj> ©reifenberg. Die

ganje Anlage beS SBergeÖ, auf bem baS ©d?lof (lebt, Weint

rdmifcfren UrfprungS $u fepn. SRorblicb unb öfilicfc tfefit ftcb

ein tiefer breiter ©raben tyerum, füblicb auf ber (Sbene am
guf be* SergeS ebenfalls ein SBall unb ©rabem SBeiterS

bfilld) 200 guf t)om ©#loffe finb nocfc $wei tiefe ©räben

unb ein fcofcer SBaU ftdjtbar. ©tefer fBerg , worauf ba*
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©d)lo§ fteM famt emÄajhl jurDecfung btr *o?&eijie^n*:

ben ©trafen getrogen fjaben. « • '>

-

»

XI.

Scförefbuits ber 9tümerfcf)ati)em

Die erfle ©c^an^e befinbet fid) jwifeben Unterfinning

unb £)berwtnbad) in ber föntglicben ©taatöwalbung 3—
400 gufc t>om gluffe SBinbadr, fte ijt 800 gujj lang, unb

700 gufc breit Sn ber Umgegenb biefer ©d>an$e jwiföeit

bem Säger unb bem Dorfe Unterwmba$ würbe burd) einen

Maulwurf eine metallene 2Rün$e in ber ©rof?e eines (als

ben StyalerS ausgeworfen, welche unter bem JCaifer Dornt?

ttanu* (a. 81— 96 n. <5&r* ©eb.) gefragt würbe» tfuf

bem £)berwinbad)er Werfelb würben brei SWünjen t>on

Tupfer, eine &on äatfer 2lugu|lu$ (a. aor <5&rijL 30—41
na$ <5l)rift), bie jweite t>on Jtaifer 2Cntoniu$ 9>iu§ (a. 138

— 161 .nad) &fyri%), unb bie britte t>on Äaifer ßonfian*

tinuS magnuS (a. 306— 336 nadp Gtyrijt) noefc re$t gut

erhalten, ausgegraben»

Die aweite ©dkanje befmbet fi* y4 ©tunbe norbwefc

lid) t>on Unterwinba* im SBalbe, ijl 245 gujj lang, unb

120 guß breit.

Die britte ©d>anje liegt ofilid) im SBalbe bei SBerg«

fcol*, 416 gug lang unb 262 guß breit

Die tierte ©c&anje liegt jwifdjen 2ld)felfd)wang unb

bem Dorfe Utting auf einer 2tnt)öl)e im gelbe. Diefe

©$anje beträgt im gläd;eninl)alt 33/4 $agroerfe unb 3145

&uabratfuj*.

XII.

Scnenmtng alter ©rabbiigef in ber Umgegcnb be* 3Iimttcrfee#.

3n ber SBalbung £)(ierlaic&, $wtfc&en ßengenfelb an

ber ©trafenfefoeibe &on fcanbSberg über Dieffeu unb SBeffo*

4
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tounn na* ffieilbeim befmben ft« 80- 90 in gehabt? Sinti

geotbnete runbe £ügef, alle wn gleicher £öfre. £>ie «Wenge,

unb alle auf einem SEertain ton circa 6— 8 Sagwett be*

ftnblicben £ua,el laffen auf eine flarfe SSetölferung bet bot»

tigen ©egenb, obet auf eine bebeutenbe 9lieberlage jwiföen

ben Römern unb Germanen f*liefem

Unweit £>berwinbacb bepnben ft# 3, ftwifAen dürfen*

felb gegen 20, t^eitö ton runber, tbeits otaler gigur; in

bet ^tefigen spfarrwtbbumS * SBiefe jnnfeben ^Steuern unb

£3urgbo(& abermal* 7, im Diepgen Steingarten am Bmmer*

fee 14 £*gel terfebiebener ®toge u. f. f.

Hm 16» September 1839 würbe in ber Diepgen 2Bal»

bung Weingarten ein foldber £ügel geöffnet/ welker einen

•Durcbmeffer ton 38 gufi unb eine #öf)e ton 5 gu§ b<*tte*

3n einer $iefe ton iya gug traf man Noblen, unb ter*

brannte änoeben- 33et jwei Sd>ub Stefe traf man eine

SÄauer ton otaler gorm. iftacb 27a guß tarn einkaufen •

Jtnocfcen, itoblen unb gerben. S5ei forigefefcter 9lacb-

grabung würbe an ber wefllicben Seite ein noeb gut erbaU

tener Sc^dbel, nebft meieren itnoeben, ^art an ber üflauer,

weiter auf bem Engeftcbte tag, tntUdt. Dem untern Kie-

fer feblten nur 2 3dbne* ßinfö neben bem Scfcdbel lag

auf einem breiten Steine eine 2an$e, bann rechts nabe an

ber 9Rauer ein Stucf terrofktee) (Sifen, wel$e$ bie gorm

eine* Sföeffer*

3n spieitmanfc&wang, einem fel>t alten £rte, l
l
/a ©iun*

ben ton t)kx, bat ein bortiger S5auer an einer 2lnb6be

Mergel gegraben, unb ein mit Suffiein gemauertes romi*

fdje* ©rabmal gefunbem 3n biefem fanben ftcb jerbruefte

(Sefdge ton fd&ön rotber fanifeber (gibe, $wei Tomtfc^e

SDiünjen, eine ton Äupfer, bie anbete ton SBronce, bie gan$

jerfreffen waren, unb baburefc unfenntticr; würben, gerner
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fanb jtc& eine fc&Jne ®rablan&e t>on gebrannter (Srbe, unb

ein 9>feil t>on ©ufkifen. 2)er ©ofcn be* obigen SöauerS

fanb an einer ttnl^e ein rimifcbeft <6$xotxt, »elcfceS in

beriSrbe ftecfte, (£r 50g eS gerauft, baffelbe war aber w>m

SRojte fo febr angegriffen, baf ber ©riff abbrach IDiefeS

<5<b»ert tat in ber Sänge o&ne ©riff 2 <5cbu& 1% Soll,

unb in ber «reite iy4 3oH. »iefe ©egenfUnbe fmb im

©d^lojfe ©reifenberg aufbewahrt

©4>tüßltd> t>erbient nod> bie, eine fcalbe Stunbe Don

©reifenberg an ber £anb§berger ßanbjlraf e norbu>eft(i$ im

fogenannten £>eblinger;2Baibe befmblic&e große (Skbe, welche

na* bem Urteile ber ©ad&funbigen me&r al* taufenb Sa&re

*ablen foH, unb im Umfreife 36 mißt, unfere Euf»

merffamfctt

2t b 1 1 £ 0 I $ t n.

<S* liegt jwifcben ber Eraun unb bem ßfctemfee unb

tat auf ber Storgenfeite ben $raunflu§, auf ber Äbenbfeite

ben (Sbtcmfee jur 2fo|ic$t; gegen SRtttag bie Vorgebirge

ber baperifc&en Tftpen, gegen SRitternadjt ba§ (Statteten

SEraunfiem. Unter ben na$ gelegenen Sergen ift ber fo«

genannte #ocfcgern unb £odj)feln, bie ficfr befonber* au5-

jeicbnen.

föoppö SSefd&reibung ift ber SBerg, auf beffen

2fbf>ang bie brei jQueöen entfpririgen, ni<bt gar groj, bocb

fcbr maffcrreicb» £)bn>obl bie 9Jfaffe beSJBergeS oorjüglicb

gegen Hbenb, wo bie &ueUen entgingen, fanbig unb grob*

jteinig — meinen* aus weißgrauster €rbe befielt, bie
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ihrer 9fotur nach etwas jäh unb tjerfd&teben geabert: —
obwohl bie gläcbe beS SBergeS fogar an einigen jDrten

fumpftg, unb ber gufj beS SBergeS mit $ufjhinen befefct

fft : fo ijl bocb ber ©oben ungemein fruchtbar — graSreicbe

Söiefen, ©ärten, gut« £oljwucb3, ©etraibe aller 2frt,

£)bfibäume fcerfebiebener ©attung, *erfcb&nern tiefen S3erg,

ber faß acht Dörfern JJebenSnabrung t>erfd?öfft

£>ie (Sntbedung ber tfbelboljer &ueBe, als $eilbrun*

nen, verliert fid^ in bte bunfelffen 3eiferu ©er arten SBolB*

fage nad> foll ein (Sremit — 6t. $rimuS — btef S3ab im

3ten Söb^untw* entbeeft ^aben»

SBegen Ebgelegenbeit biefer, bei Sntbecfung ber £luette

fo oben unb »Üben ©egenb — wegen bem gänzlichen

Langel an allen aSequemlidfrfeiten, würbe biefeS S3ab im

Anfange nur von nabgelegenen SBerg* unb Bauersleuten

befud)t. üRacb unb nacb würben bureb bte guten SBirfun*

gen biefer sQueUe aueb ©tanbeSperfonen herbeigezogen/ unb

ein ©gentbümer berfelben unternahm im 16. Sabrbunbert

ben S5au eines förmlichen IBabbaufeS mit luftigen 3im*

mern, ©aftbauS unb Capelle, er t>erfab baS ©anjc mit

einem gujigarten unb SBeinberge unb anbern nötigen unb

bequemen ©ebäuben, fo baß ju 2>o?tor S3oppS 3eiten 100

bi§ 150 ?>erfonen untetfommen Fonnten. 3n ben 3äbren

1725 unb 1726 würben biefe JBabewobnungen für ben ©e*

brauch ber flaifertn ttmalta eingerichtet, unb ju einer fürft*

liehen bracht — nach bamaltger SBauart — erhoben, bie

wirtlich noch $um 2>b*il befleht; wie auch bamalS über«

baupt für ben würbigen (Smpfang ber (Surgäjie jebeS

©tanbeS in biefem löabe nach ÜÄöglichteit geforgt war.

$>a$ S3ab ijt wie fchon gefagt, auS brei £UieUen au*

fammengefefet, jeboeb ftnb biefe £lueUen nicht bie einigen,

bte in biefer ©egenb auS bem ©oben entfipringen. 3n
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einem Umfretfe *on einigen Rimbert Sd^ritien »erlaufen an

bem gufje be$ ^ügelS, woran Bbelboljen liegt, ungefähr

10 Quellen ganj unbemetft, unb man n>etft üon einer ber*

felben, bie auS einem SSucbenwälbchen hervorquillt, nur fo

t>iel, bafj fie alle Materien üerßeinert ©elbß an ber ©teile,

wo unfer IBab bem S$oben entquillt, befmben ftcb nicht

eigentlich brei — fonbem fünf Quellen; allein $wet baoon

warten auf eine Sofalunterfuchung, unb man läßt biefelben

feitwärtS ablaufen*nin bureb SBeffermacbenwoHen nichts ju

wrberben*

Dad Söaffer tß immer eiSfalt, gefriert in bem ßdrfßen

SBtnter nie; iß tum allen bret SSrunnen nicht unangenehm

füg # macht einen befonbern (Sinbmcf auf bie 3unge, ben

man aber nach längerem Stinten gewöhnt ; auch maebt ber

©enufj be$ 2Baj]er$ feine Unbequemlichkeit im SJcagen,

e$ yaffirt leicht unb fcbnell — febr angenebm iß ber foge*

nannte ©aliterbrunnen $u trinfen.

STcacb Angabe älterer 2lerjte unb ber SSolfSfage gemäß,

foll iebe ber brei Quellen befonbere, ober beffer, »on ben

anbern t>erfcbiebene einzelne SBeßanbtbeile enthalten» ©o
foll nach SSopp bie erße, ober ber ©aliterbrunnen; £uft*

geiß, ©atyeter, 2llaun unb ßifen— ber jweite ober 2llaun*

brunnen, ßuftgeift Älaun, ©cbwefel unb ©aliter — ber

britte ober ber Sieberbrunnen, Suftgeiß, ©cbwefel unb©al*

peter, unb alle brei $ufammen, ßuftgeiß, Elaun, Maliter

unb @tfen mit ftcb führen.

„Allein »on allen biefen SBeßanbtbeilen führen fte

nichts'' fagt glurl — „fonbern ber ©ehalt biefeS 2Baf*

„ferS iß Jfcoblenßofffdure, Stall unb $b°nerbe, nebß einem

„geringen (Sifengebalt." Die Sprache fdoppi unb bie

(Sprache glurlS wiberfprechen ftcb t)itt nur in fehr SBeni-

gern, unb btefeS 2Benige iß auferß unbebeutenb, wenn man
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. ben Unterfefrieb zweier 3a$rbunberte in (Srwdgung fitty, in

benen bie ©adje wobl tyren tarnen, nie ober ibren IBejtonb

fe!b(t verlieren fann, „©ewig ijt e$," fagt glurl ferner,

„baf biefe§ £3ab fcbon in mannen Jtranffjeiten, befonberS

„wenn ffe t>on SBerftopfungen ber Singeweite im Unterleibe

„territyrten, md)t nur ^errltd^e £ienjle getriftet bat, fonbern

„fogar in ben ältern 3etten t>on ben BuStdnbern bdufig

„befugt würbe. SRocb jefet getyen eingebome ©aljburger

„na<b Hbetyoljen , tnbefi bie iBapern nacfy Coffein waE«

„fa&rten."

Sn ben altern Seiten rühmte man btefeS 83ab fcorjug*

lieb »Iber »erflopfungen im Unterleibe, wiber ®elb* unb

SBafferfucbt, wiber etyronifebe JBerbauungSfetyler, fcartndclige

falte Sieber, $dmon$oibal* 33efd)wetben, wiber ErtyrittS

nnb 8?beumatalgie k. flSopp erjä&lt unter anbern: baß

man 6fter$ in ben SSabewannen, in benen bie ^Bergleute,

bie in ben benaebbarten £Uuc!ffIbergruben bur$ bie Sange

bet 3eit Sd&mungen unb anbere tyartndcftge Jtrantyetten

bekommen , nacb wieberfcolten JBdbern bei boEfommener

IBefferung lebenbigeö £luecfftlber gefunben b^be. (!)

3Mefe Angaben t>on ben beilfamen SBtrfungen be§ Jg>cil«

Brunnen« bei 2Cbetyoljen, Wnnten burtb eine Spenge t>on

JBeifipielen au$ ben bongen Sabrbunberten befrdfttgt wer*

ben; allein wir baben IBeifptele neuerer 3etten, welche be*

weifen, bafj ßranfe unb SBebrdngte ntebt o$ne £ilfe ju

biefen 2BoI>ltbaten ber 9latur waflfabrten *).

9ta$ ber SBefcbreibung \>on £ofratl> Dr. SBogel beftfet

*) S3i« tycfyx ttmtbc ba* 28crf üon 2Neb. * JRatlj Dr. ®raf, 95er-

fudj einer vragmaiiföeii ®eföic$te bee ba»crijV$cn 2Jl(neraL-9Bäf*

fer, al« baö »oriitglic^flc im ©eginne bc« neunje^nten Satyrn;

bette benujjt.
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Ebelholjen bvei ÄueBen, 1. bie fogenannte Schwefel*

qai eile, 2. bie(£if enquelle unb 3* bieElaunqutlle*

Seine tiefet btet Quellen wirb befonberS verwenber, fon*

bern ba$ SBaffer berfelben vereinigt in ein gemeinfaaft*

liehe* Siefervotr, von wo au§ e$ *um*Baben unbSrin.

fen gebraust wirb.

„3n ber Schwefelquelle i(l bie ©egenwart von

©chwefelwafferjioffgaS fo fcbwach, baf ber ©eru* beffelben

ju gewijfen Venoben felbjl bur* viele* ©Rütteln, am

7. ©eptember 1825, faum bemetflich würbe. "

„3n ber (Sifenquelle fonnte ba* ßlfen burch ben

©efdjmacf nicht wahrgenommen werben; auch würbe burch

SKeagentien bie ©egenwart beö (Stfen* nicht fogleich ange-

zeigt unb nur nach Verlauf von 12 ©tunben, f>«tte ba$

SBaffcr, welkes mit @aUu$ * Jfcmftur vermengt, unb be»

Suft au$gefefct war, eine blafgrime gatbe angenommen,

wobutch eine fcbwache ©pur von <£ifen angebeutet wirb.'1

SB o gel fagt weiter in feinen 2Cnafyfen ber bapertfchen

Mineralquellen in S3e$ug auf bie Äbelboljnec &ueUenj

„&a fein bebeutenber Unterfchieb unter ben bret &ueHen

jiattjuftnben fcheint, unb ba fte auferbem nur in ihrer S3er*

etnigung angewenbet werben, fo war eö $wecflo§, iebe ber

»Quellen einzeln gu unterfu$en; ich fchtitt ba^er jur 9)ru*

fung be§ SEBajferS au$ bem gemeinf4>aftlichen SRefervoir,

wo bie bret Quellen $ufammenflieg eiu 3n bem weißen

»abjhin auS bem äejfel tjl faum eine ©pur von (gifen

wahrzunehmen«

„Sin 9>funb SBaffer abgeraupt, giebt einen weifen

Stöcfjianb, welker 2,20 ©ran wiegt."

<£r befteh* au§ 2 ©ran unauflöslichen unb au§ 0,20

©ran aufblühen ZtyWtn.

„Die concentrirte Äufl&fung war fchwach alfaltfch
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unb bie bat>on braun geworbene garbe be§ Gureuma*
Rapiers ging au$ bu«b ba$ Erwärmen beffelben nityt

verloren, wober ein ftjre* TLUali jugegen war."

„QtZ ftnb in einem $Pfunb SBaffer au$ 2ft>etyoljen fol*

genbe SJeflanbtbcUe entbalten:

Äoblenfaurer Äal! 1,80 ®ran.

Äoblenfaure Sftagnejta . • 0,20 „

©atyetetfaure* Jtati 00,1 „

©atjfaure* Statron 0,08 „

Jtoblenfaurefc ÜRatron . 0,02 „

©e&wefelfaure* Patron 0,01 „

(Sifen unb 4>umu$»©rtract, eine fcbwad&e ©pur."

9la<b ben neuefien t>on Dr. Sofepb Unebner am 15.

3um 1844 vorgenommenen Änalpfe enteilt 1 $funb von

16 Unjen:

^ grete Äoblenfdure V« Gub**

_ Äo^tenfaurer italf 1,670 „

n SRagnefla* 0,180 „

. ©alpeterfaureö Äali 0,010 „

©afpeterfaure$ Patron . 0,090 „
'

.
Jtobfenfaure* Patron 0,020 „

©(fcroefelfaureS Patron . 0,015 ,
' ©cfcwefelfaurer Äalf . . 0,015 „

äobtenfaureft Gifenojrpbul . . 0,001 „

Sörom 0,001 „

jgmmuSfäure o,ooi „

... Jticfelerbe 0,001 „

3n ber Stabe ber brei Sl\xtUvx beftnben fkb grofe

SRaffen t>on SBerjteinerungen, »eU&e in $&on unb ©anb
uerbunben ftnb.

2)ie ÄueUen ftnb in Stein gefaßt, mit fernen
£a$ungen. 3b*e Siefe betagt ungefähr 2 guf unb ber
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9Baffewet*t^um ijt fo gro$, baß man tag«* über 1*00

IBdber bereiten fann-

SBelcbe ©^trffale b«ben bie TCbelWint^utUffl fd)on

erlebt! 2Cu$ ber tiefen 9ladt>t ber grauen SSorjeit jetgen fi*

©puren tbrer fegenSreidjen #etltrdfte; nacbbem ba$ £>iffl*

fei t>er 2Bätber gelittet unb viele fronte au$ ben untern

©tdnben t>on ibten ffcperticben Reiben befreit würben, er*

bob ftcb tffcelbolaen- jum Äaiferbabe* £>ie £eilfraft

feiner Quellen war weit unb breit berübmt Eber in einem

Seitraume t>on 100 Sabren feit feiner b*#en ©lanjperiobe

fanf e§ in ben jtwg&jeiten unb bur* aSernacbldfftgung

feiner »efifeer jur wabrbaften 9tuine bctab, fo jwar, baß

im Sab« 1842 bie <5urgd(te faum mebt ein Unterfommen

fanben, bie in ungefdbr 50 9>erfonen bejtonbem 9hm

föeint jicb eine für biefeS t>ortrefflicbe S5ab günfligcte 3u*

fünft ju gehalten ; t$ b<* bafftfbc ndmli* mitenbeStfdrj

1843 #ri ®eorg 9Rar/r> Gtgentbümer be$ SBHneralbabeS

S3runntbal bei Wunden, fdufli* an fi* gebra*t

JDaö Älima ijt in ben (Sommermonaten milb unb bie

Umgebungen reicb an *en t>erf<biebenartig|ien SRaturfcbön*

beiten.

%x. Sflayx bat «inen Neubau ^etgefleUt r welker 70

. Simmer enthalt £>a$ ©ebdube tat fäöne ©alonS unb

alle jwecfmdfigen ©nri*tungen erbalten, wefcfce beut ju

$age erforberlicb fmb/urn ein SWinewlbab in günjiigen

«Ruf ju bringen* @in ^Rineralbab fojtet 12— 18 fr. —
<5oole*3Rutterlauge* unb (Sifenfcbladenbdber etwa* mebr* —
mtagtifcb für <5urgd|te 24 fr-, für Suwbreifenbe 30 fr- —
SBobnjimmer je nacb ber 3«bt«fyett dujerji billig &u 18,

15, 12 unb 9 fr»

@eit unbenlli(b<n3etten waten bie SBrrfungtn bi«fe$ fl3a*

bcS betBttb*iti*,»bettmatatgie«, beUdbmungen

d by Google



in golge t>on TLpopUx'xtn, bann in d&ronifctyen Un*

terletbftlei ben, $ämotx\)o\t>aU85t\ä)xv tx ben unb

bei EuSf4>lag$* Jtranf fjeiten fefcr bewährt, befonbcrS

bei Steinbef4>werben, Sanb unb ©rieS unb 9lie>

renfranfbetten bat e* einen ausgebreiteten 3?uf erwor»

ben. 3« einem Seittaume t>on 10 Safyren fonnte man in

allen biefen angegebenen gdllen bie fdjönfhn SMrfungen

fetyen, unb totele Patienten, welche früher baS S5ab ©afietn

befugten , baben fidS) fpdtet na$ flbetyoljen gewenbet unb

hierauf befferc Erfolge üerfpürt

»abtrat i|t $r.Di\ SBinbbauer, welc&er imJöabe

felbjl wo&nt

&te Quelle ju (gmpftng, %

8anbgeri<f>tS Sraunjiein.

©gcntbum eines ©. SSauer , liegt 7* Stunbe norb=

6jtlidt> wn ftraunfiein an berSraun, dufterfl angenehm an

ber 6ftlid>en Seite eineS£ügeW, weiter ft$ an ber$raun

hinunter$ie$t, etwa 1200 Jufi über ber 5Äeere$fl4c&e; ba*

itlima ift in ben Sommermonaten milb, in ben übrigen

etroaS raufc.

€ie entfpringt auS einem SEufjteinfelfen unb bur$*

fhetctyt JUeälager mit tfconigen ©efcfyieben, ijl in Stein ge*

faßt, unb lauft in fernen JRi&ren, welche faum 60 gufj

lang jtnb, unmittelbar in bie Sabefeütte»

£>er ffiafferrei<Mum ifl fo groß, baß tdgli* 100 unb

no# mebr SBäber gereift werben tonnten* £te neuefk

Dr. gJiüUer, fcatyeriföc «dber. 2. 3lujl. ,
23
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Dberfeaijnn.

Ätiölpfc ift bie von SSogel. *) 23te &ueOe wirb jum

SSaben unb Sfcrinfen gebraucht, unb e$ ift ju bebauern,

baß ber SBeftfeer wegen Langel an Mitteln ni*t baS ®e«

ringfte auf Berbefferung ber Keinen JBabeanftalt $u per»

wenben vermag. ;Die Enftalt tfi äuferft verwahrlost

Jöon bem JBabe dmpftng würbe febon von alten Sei-

ten (er getürmt, baß e$ bei 2£u§f(blag$frantyciten, Unter«

leiböbefcfewerben, #dmorrt)oibal= unb 9Renftruation$*jtranfs

fetten, ebenfo bei ©utitbefdjwerben vortreffliche SBtrrungen

äußere; unb feit 6 3ar>ren fanb man biefe frühem SBe*

obad?tungen in jeter SSejiefyung betätiget. Ueberbiefj (at

jtcb aber biefeö SBaffer als Srinfeur vorjüglid) bei Jfcranf*

teiten ber erfien 2Bege, gehörter ©aUenabfonbeiung, bei

ßeberfranf&eiten unb namentlich bei €>obbrennen tc. au$*

nefcmenb foeilfam gezeigt*

*) Hajijgofr. JBojjett *naWe r^et *>a* ©«ffer bte Bafmuitinftur

nUtyt, perlt nidjt, ift el)ne ©erud? unb oljne ©efömatf. (Sin

$fnnb SBSaffer abgeraupt, täjji 2 ©ran weifen 9cncfftanb. 3m
SBaffer unauflösliche Xfjeüe z= 1.60 ©ran, auflöäUdjc STf>eile

= 0,40 ©ran. 3n einem Sßfunb 2Baffer ftnb enthalten: €alj;

fanres Patron 0,3 ©ran, falpeterfanveä tfali 0,1 ©ran, fcfylei;

fanre« Otatron 0,1 ©tan, futylenfaurer Äalf 1,40 ©r. , tollen*

fanre ÜÄagnefia 0,*0 ©r., tnfneraltfött Qrtractivftuff eine (Spur.
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<3cclfea* Ztaunfketn.

Sof alfcetljcUtniffe.

3« ber ©tobt SSraunftein, in welker jt* eine große

f. ©aline, ein £anbgeri*t unb ein Rentamt beffnbet, et«

richtete bet ©tobtapotfceter Sofepb $auet in einem frei»

ffetyenben, an bie ©tobt anflogenben ®ebdube fommt gro*

gen ©orten, eine mit allen @rforberniffen »erfe&ene ©ool*

SBabonftolt

SEraunftein ifl eine freunb(i*e gewerbsmäßige ©tobt

mit 4000 (Einwohnern, reinlichen ©tragen unb Käufern,

unb gewinnt fefrt bur* bie uon 9Rün*en über Aibling unb

Stofenfceim bur* Sfcraunftein füfrrenbe $a\xptftxa$t na*
$ei*en&an, ©afyburg unb S3er*te$gaben.

3n Sraunßein iß eine !6nigL Zollverwaltung. $äq*

It* tommt bet (SUwagen t>on 9#un*en in bet OTadt>t jwi*

f*en 1— 2 Ityr in &raunjtein an, unb ber t>on ©aljburg

nad) 5Rün*en fabrenbe trifft 9ta*mittag$ 5 Ufrr ein unb

fäfcrt na* einem 2fufentl)alt oon einer Weinen falben ©tunbe

wieber ab« Die Grilwagen - [Reifenben ftnben immer in

Sraunjiem unbebingte 3Cufnabme. u* bur*freujen ©teil*

wogen (jDmnibuS) na* ollen ®egenben, befonberS na*
©oljburg unb SDtön*en, bie ©tabt $raun|lein, unb man
ftnbet immer ju feftr billigen greifen Äufnoime*

Die JBewo&ner SEtaunfteinS ftnb gemtityli*e unb artige

9ftenf*en, bie mit 3iwotfommen$eit jebem S^emben über

TtUeS 3u$funft geben, eben fo jei*net fl* biefe ©tabt

Dur* gute ©oftyäufet au& jDbenan barf man in biefet

23*
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SSejietyung wobl ben ©aflfjof : Sunt gplftttm Sfritfd),

welker fld) fojl in 9ttitte be§ großen #auptylafee§ unb in

bcr Sfafye b£ö f6ntgltc^en Sanbgtttyte* befinbct, benennen.

£>er SBeiifeer biefeS ©ajtyofe* ift £r. SBieSbauer, wel*

4er $ugleicfy Kaufmann ift, früher SBtirgermeifler bafelbjt

unb mehrmals £anb$tag§*2lbgeorbneter war. ©eine QbaU

tin ift ba§ ÜRujter einer roatferen ^auSfrau unb fte ijt e$

eigentlich weldje mit Umft*t baS ©aftHö^W^ft leitet

unb für bie Bufnabme ber ©äße, für guten S£tf4> u* f. ro.

bie größte 2Cufmer!famfeit an ben Sag legt ©6 ^errfebt

bie größte £)rbnung unb bie lobentoertyejle 9?einlf$feit in

3tmmern unb Betten, bie von feltener ®ute ftnb. JDa&er

fömmt e$ aueb, baß ba$ SBieSb au er'fcfce £au* einen

europäifdjen guten Äuf fcat> befonberS ba 9>erfonen aller

©tdnbe (niefct bloä bie ^6d>flen unb tytytxtn SfamgeS) ba=

felbfi eine immer {t$ gleich bleibenbe gute Aufnahme unb

SBebienung fmben*

^ueb bie £uber'f4>e SBeinroirt^aft unb ®aßtjau§

wirb fe&r gelobt, bann ba$ „SBeiße »rdufcauS," (Sigen*

tbum eines Jprn» r». Jputter. 3m weifen S3räubau§
ftnbet man täglidj bie «Honoratioren ber üerfefetebenen fönig«

lieben SSe&örben unb anberer bifünguirten ^erfonen nacb

Jfctfcfr $um äaffe unb tfbenb* $u einem guten @la$ S5i«r

trauli* »erfammelt <g$ feblt niefrt an ©efeUfcfraf* juiu

Domino, Tarrok etc. unb $um 33iHarbfpiel; nur wunfefete

icb ba$ S3illarb balb neu überwogen ju feiert» — SMefiEta

btenung, fo wie ©peifen unb ©etränfe jtnb in biefem ®aft*

fcaufe febr gut

<£$ befinben ftcfr nodj mehrere SBrdubdufer unb SBirtfc

f^aften in ber ©tabt, wo man ju fe&r billigen greifen

logtren fann.

Uebetljaupt ^aben ber wo&nlic&e unb angenehme tfuf*
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enthalt, bie freunblicben (Knwofyter, bie f<b&ne mWaft
malerifdje (Regent), nod) jeben 33abegaft unb bur$reifenben

grcmben DoUfommen befriebigt

Die Umgebungen SEraunjlein* ftnb fe^r mannigfaltig»

SReigenbe 'Änfröben unb gelfenpartfcien , ntcbt befonberS

fcbroierig ju befteigen; freundliche, bewohnte Sudler, ftfcb*

reiche SBdffer unb Xuen umgeben in tntercffanter KbroedjSs

lung mit prangenben grucbtfelbem unb üppigen 2Biefen,

in ber fl&fyt bie ©tabt 9labe liegenbe £)rtfcbaften flnb

:

Empfing, ba$ itircb lein Gttenborf, <5par$, ©ur»
berg, £ocbbotn, $o$berg, Jfcammer, <5ieg§*

borf *), 33ab 2tbelboljen (bretmertel ©tunbe fcon

<3teg$borf entfernt), föacbenborf, Crljtett u. a»

(Entfernter gelegen ftnb: SReufirdjen mit bem difen*

bergbau unb bem 9?iebel, eine ber fünften BuStfcbten

in bie innern ©ebt'rge unb ba§ gfacblanb, t>on ba über

Ztytfyal (eine Qtfenfttymelj mit #ammer»ert in einer roil«

ben ®ebirg$fdjlucbt) über £)bertetfen borf jurücf. Sine

an ben t>erfd)iebenften 9taturfd)önbetten reiche ©egenb ijt

bie nacb 3n$el, Gtfenerjt unb «Warta gernerS

bae S5erg* unb Qütttnamt SKartmUian&ütte mit

*) @ieg«borf ifl einer ber angeneljmjten Untertyaltungöorte in Ut
Sla^e von Sraunflein. <S$ liegt eine @tunbe von £raunfte(n ents

fernt, unb man gelangt butdj bie Salinen * ©ebäube auf einem
'

eigenen Fußwege (®angfteig), »clever ji# burcV abwedjfelnbe

?anbfdjaftctyavtl)icn unb ©e^ölje Ijinjletyt otyne Örmufcuug nac$

bem ^farrorte 6fcg«borf, Wo in bem guten reinlichen ©aftyaufe

immer eine größere (Sfefellfäaft von (Surgäiten , (ffimoobner von

Sraunftein nnb ber Umgegenb, ftremben, 3agb; nnb ftifdjlieblja*

bem lc. verfammclt ftnb, unb bie ©amen guten Jc\iffe unb Sto^m,

bie Herren gute« JBier n. f. tt>. jinben.
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©cbmelj*, Jammers, ©trecf* unb (Sifenwaty* SBerfen;

btefer eine $unf t i(l babureb auch merfwurbig, weil barau*

fett einer $Reit>e Don Sauren bie raafjtojien £ifen<\ugwer?e

hervorgegangen finb. ;Der fctjlorifd) berühmte ßl)temfcc

mit 2 Älojiem auf 2 gefonberten Snfeln giebt an frönen

©ommertagen Gelegenheit $u pflügen babin, um eine

angenehme ©eefahrt &u magern (Sine wilbromantif<be

^artbie ift bie nach SKubpolbing, welche noch jeben

SJefucber burch ibre feltenen ®ebtrg§*(5igenfcböften hoch be*

frtebigte. Stfarquartßein bei ©rafau, ©tein,
SBaging, ©eebau$, Eltenmarft unb S&rojlberg

werben au<b abwech$lung8weife befugt

9ia<b ©aljburg ftnb 8 ©tunben; nach SReicrjenbaH

über Snjell 8 ©tunben« Sab ©eeon 6 ©tunben,

SSercbtcögaben 11 ©tunben, bie difcnflamm 12 ©tunben

(eine ber merfroürbigften gelfenflüfte) ; nacb SR e 1 1 im 35Bin*

fei 8 ©tunben; nach München 26 ^oflfhmben.

«Riebt leicht wirb ein Kurort ben SBabgaflen eine fo

große unb abwecbfelnbc Spenge t>on Gelegenheiten ju in«

tereffanten ganbparthien barbieten, wie bieg in $raunjmn

ber Sali ifl; DoUfommenet ^Beachtung i(l frabei Werth, baß

man in biefer ©egenb freunbltche, fettere unb unoerborbene

9Renfcben unb faß burchau§ guteingerichtete unb billige

©ajlh^ufer finbet

(SinUitenbe Stattetfimgen übet bic <&ooh

fBabanftalt $rauttfieitn

SJefttyretbung ber 3t nflalt.

SBie fchon im Eingang erwähnt, beftnbet ffch ba§

©ooibab* ©ebdube *>or ber ©tabt, faum 100 ©chritte
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babon entfernt in einer febr gün|ligen Sage. Q$ entölt

15 Simmer na* S3ebarf mit 1— 4 SBetten nebfl (Sern«

mobefäften, jDtoanS ober©opfca'3, #dngrajlen für Damen»

fleibet nebft übrigen dteqaiftten. $)icfe Stmmer ftnb fo

grofi , baf* bei üoUer JBefefcung jur freien Bewegung no*

*Raum im Ueberfluß ijt.

Serner 15 3 immer mit einem SBett, Gommobe k>,

ebenfalls geräumig genug für eine $Perfon.

X>\t grofjen3immer mit einem Seite fofien jeben

$ag 36 fr. 3ebe* einzelne $Bett, roelcbcS in ben gro*

gen 3 immer n no$ aufgeteilt »erben mujj, fojtet pt.

5£ag 12 fr.

HUt Letten ber ßuranjtalt befielen burd?au§ au$ neuen

guten SRojjbaarmatrafeen, 9>lumeaur, ©ommerbeefe unb fefcr

reinlicber SBettroafcb ie.

6in tleinereä 3immer mit 1 »ett fojlet pr. Sag 24 fr.

3m erjlen ©toefe befinbet jtcfc ein febr grofer (Speife*

faal in welchem ein gortepianofiebt; im Sftebenfalon ifl

ein SSiUarb unb anbere ©pielrequiftten. (5$ liegen bafelbft

au* mehrere gute 3eitungen auf.

3m (Srbgeföofje ftnb bie »ergebenen ©ablofalitdten,

bann ein Heine* SRaturalienfabinet, bie jDefonomie^dum»

Itdpfciten, bie Dampf* unb SBdrmeapparate, Äü*en, Söaf*

ferrefewen :c, SRemifen, 2 Stallungen, geroilbt unb febr

geräumig, auf 12 $ferbe.

2Cm SBabgebdube befinbet ff* ein 3 SSagwerf großer

mit eblen £)bflbäumen bicbtbefefcter, für bie ßurgajie mit

breiten ©ängen unb SRubebdnfen oerfebener (Starten, gröfc

tentbeifö mit einer SÄauer umgeben. @ö wdre gu roünfcben,

bag ber SBabbeftfcer $u 9>auer einige (Sinricbtungen ju

gpmnafiifcben Uebungen für jüngere Gurgdjie tyxfitUtn

würbe, wie felbe im SBabe $u 3fd?l befielen, benn e$ ijl

Digitized by Google



360 Dtab^mt.

anerfannt, bafl biefe Uebungen felbjt beim ®ebrauc& ber

©oolenbdber febr jur Ärdfiigung b<$ .Körper* beitragen,

wenn fte mdfig unb nicfct bi$ $ur <£tfc&6pfung gepflogen

werben« gär 3«ne, bie burd> oernad&ldjjtgte 9Ru6felubung

ficb eine ©tyn>ä$e be$ iWrper* jugejogen r)aben, ober für

Jtinber bte aufyuwadrfen beginnen, ftnb bie genannten

Uebungen fe&r $u empfehlen*

$L »abeatgt
iß ber fron ber Wnigltcfyen Regierung r>ie^u ernannte unb

in SEraunjhin felbjt wofcnenbe föniglicbe ©eric&tS*, Salinen?

unb SBergroerfä^ftfuö, §x. Dr. 3 o f e p ( $ e II, ein burd)

trieljdbrige ^rajcfc in 2Rebijin, 6&irurgie unb ®eburt*bilfe,

bann burcb feine Humanität ausgezeichneter TLxtf, Uy für

ba§ ©ebenen biefer @ur*Hn|talt feine SRtiben fc&eut* ger*

ner ftnb nocb bie #hu Drs. IBIöß unb ^oberer, praf»

rifte ©tabt* Gerate bafelbft. Somit bat jeber 6urga|t bie

Zutoafcl unter 3 2Ccr^tcru

ffrequenj bei <3ool5abeä*

(@eit beffen (Sme&tung.)

Diefe »abeanftalt befielt erft feit 3 Sa&ren* 3m
3at)re 1844 roaren 78 ©abegdftc m Sraunftet'n, an

welche 1259 83 ab er oerfcfciebener (Gattung verabreicht

würben. — 1845 fanben ftcb HOSBabegdficein mit

bem ©ebrau^e *on 3 3 63 JBdbern, unb im Safcre 1846

174 SBabegdfte mit ber Enjabt oon 3089 S3dbern.

<5S ift alfo au§ biefer SufammenfteUung etftcbtlicr;, in weU

c^er raffen 9>rogreffion in fo furjem Zeiträume ber Jöefucb

biefer (Suranftalt i|h #iebei ftnb bie oon blo* ©urcbrei*

fenben ober ein$cln genommene SBdber nicht eingerechnet.
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berßuranjlalt für SB 4b er, Siegenmolfen, 9>flan«

, aenfäfte, ©Reifen unb ©etränfe jc*

I. Säbcn
& ftnb in ber tfnflalt au baben:9Rtneralw äffet*

SB ab er von ber $raun|teiner*aJKneralquefle (beten SBtrfung,

Enatyfe k. wettet unten folgen wirb unb bie ebenfalls

©gentium be* $xn. ?)auet ift); Soolebdbet; ©oo*
lenmutterlaugebdberj fWuttetlaugtbdbet (10
SRafj Mutterlauge einem IBabe §ugefefct bat gleite

©ewicbtSbejianbtbeile be$ MeetwaffetS), €00«
lenmuttetlauge*@(bwefelbdbet; 600«
lenfcblammbdbet; ©oolen»<2nfenbdbet, Wloov*

fcblammbdber, fo wie alle ©atiungen SBdber nacb ärjt*

liebet SJerorbnung. ^ergeflellt ftnb au* bte Apparate §u

£>unft*, ©turj*, Stopf» unb &ufd)bdbern mit

ben bte^u geeigneten wobleingeridjteten Sofalttdtetn Die

{Be^ablung ^tefür rietet ftcb nacb bet £)rbination billig.

€m SRtncralbab foftet mit SBabwaf* 18 fr. Hin

©oolenbab obet Mutter laugebab ) bis ju 30üttafj

mit SBdfcbe 24 fr.; über 30 bis 50 Maf um 6 fr. mebr

(wirb aber mit 50 Maß in einer 4 föntet baltenben JBab*

wanne acbtprocentbalttg).

(Sin 9Roorf<b(ammbab mit Äbwaf<bbab, je

naebbem e$ drjtlicb Derorbnet, 36 fr. bis 1 fL — 7£üt

übrigen IBdber, welcbe tytx oben angefügt, werben nacb

ben jugefefcten SBejtanbt&eilen unb SSorrfcfctungen billig ft

beregnet

•) ©oole rnib2ttn Herlaufe Begfefy bet »abbefl^er bittet an« bet

fönigltc^en ©atitte Xraunjiem.
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II. «OTolfe unb ärottterfäftc.

Siegen molfe, bon anerfannter ®üte, tojlet ein

&uart*@fa& 4 fr.

itrdu t crfdfte^ Don oorauglic&er Bereitung, bie

Unje 6 fr,

m. ®\>cife\\ unb ©etränfe,

3n Be$ug auf (Steifen wirb in ber Guranjtalt fe*t

darauf gefe&en, baß feibe bet not&wenbigen Gur«Didt ni*t

entgegen finb/ unb befonberS ju fette, fd)roeroerbauli$e

unb ftaxt gewürzte nt$t auf ben $if<b fommen.

»ieTable d'hot« fojietfür biejUnbigen ©d|le,

obne@etrdnf 24 fr.; f üt ni*t jtdnbige ©dfle

30 fr. SBer von ben fldnbigen ©djfcn nicfrt *u 5£if<t>

ffanmt , |aWt 6 fx. Bbfent.

befielt au$ nod> ein ^weiter 3Rittagfif<b ffa

ben greift wm iS fr. unb ein orbindrer für 3Rin*

berbemittelte ju 12 fr.

SBer auf feinem Simmer fepartrt fpeifen »in, $ablt

fkt befonbere Bebienung eine geringe 9>rei*er$6bung.

gut gute ©etrdnfe, befonberS rein gehaltene SBeine,

ifl beffenS geforgt-

(Sine SEajTe Äaffe mit Brob fojiet 9 fr.

3Ran fann au* ßfjocolabe, 5£&ee, Wild) ic.

fraben.

2>te üJitneralquette Ui Sraunfletn,

(Stgentfyum be$ #ertn BabbeftfeerS 9)aucr, cntfpringt

unfern bem Ufer ber Sraun au* SEuffieinfeifen, buw&ftreic&t
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JticSlager mit tonigen ®cfd?tcben unb wirb bur<& $ump*

werfe in bie na&e ©ool'SSafcanjklt geleitet

2)a$ SBaffer i|t flax, perlt mc&t unb ijt o&ne ®eru<&

unb ©efömatf. (5$ wirb $um S&rinfen unb SBaben be*

nufet 2>ie gafmuStiriftur wirb niebt geritzt 6in|)funb

SBaffer abgeraupt lägt 2 ®rart toeifien S&ütfftanb.

3m ffiaffer unaufläSlttb e SE&eile = 1,60 ©ran,

aufl6$ltcbe Äbetle = 0,40 ®ram 3n einem $funb

SBaffer ftnb enthalten: ©alfcfaure§ Patron 0,2 ©ran,

falpeterfaureS Jtali 0/1 ®ran, fo&lenfaureS 9la*

tron 0,1 ©ran, foblenfaurer Jtalf 0,40 ©ran, fo&*

lenfaure 9Ragneff<* 0,20 ©ran, animalifc&er ®P
traf titj jlof f eine ©pur.

SSorjüglicbe ^eilnurfung dujjert biefe -Quelle nac&

drjtlicben SBeobatbtungen beim $rinf* unb IBabgebraucfc in

'2£u6fcblag8frantbeiten,Unterleib§befcbroerben,

Jg>ämorrfyoit> al* unb SJlenfirtfationMeiben unb

ebenfo bei ®icbtbefcb»erbert* ®iefe§ üftineralwaffcr

bat ji(b außer oorftebenben Jtranf&eiten bei gehörtet
©alleabfonberung , bei Seberf ranf&eiten, bei

©obbrennen unb Jfcranfbeiten ber erftenSBege

al§ S&rinfeur auSnebmenb fceilfam gezeigt. £aber wirb efr

aud> in ber ©oolbabanjlalt öfter ärjtlicfy wrorbnet.

Uefcer bie SBirfungen ber ©oole.

2)ie S3efianbt&eile ber ©oole, welche auf ben Patienten

in fielen Äranfbeiten al$ ein fpestftf^ei Heilmittel ein*

»irfen, jtnbJUd)fal$, faljfaure Stttererbe, fcfcwe*

felfaure ©oba, JUcfelerbe unb &rom M &t>bro*

bromfaureS ©al$.
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*

% n t l \) f e vu
'

9ta$ ber neueften cfyemifdien 2fnalpfe enthalt bte ©oole

in SEraunflein in 16 Unjen folgenbe S3eftanbt^ette

ß&lornatrium 1739,807

<5t)lorfalium . . 2/465

Chlorammonium 0,465

Gfclormagneftum 17,081

SSrommagnefium ....... 0,113

Sobmagneftum . . .
(t

. . . ©puren.

©cfcroefelfaureS Patron .... 30,650

@$n>efelfauren Jtalf 28,020

Jto&lenfauren Jtalf 2,048

$ot)lenfaure SJfagnefia .... 0,389

ito&lenfaurcö @ifenorpbul . . 0,117

„ „ 9Jfanganorpbul . ©puren.

S&onerbe 0,048

Äiefelfdure 0,192

#umu$ertraft ..... . . . ©puren.

©umma: 1821,183 ®ran.

Die Mutterlauge &at folgenbe SBetfanbtyeile in

16 ttnjen:

G&lornatrtum . 1387,442

atlorfalium 43,993

Chlorammonium . 0,123

Gfrlormagneftum 428,861

SBrommagnefütm . 9,349

Sobmagneftum . ©puren.

©cfcwefelfaure SWagnefta . . . 76,150

ßfcloreifen . ©puren.

äo&lige ©ubpanj . . . . . . ©puren.

©umma: 1945,918 ®ran.

Digitized by



©col&ttb Xtamfltln. 365

SBei einem folgen ©efalt an fDNneralien fann auf bie

grofe umfHmmenbe ffiirfung im menfölicfcen £)rgani*mu8

gefcfcloflen werben, wenn bit ©oole ober bie ÜRutterlauge

&ugerli$ gu IBdbern, SBafdjungen ober Um»
f$ lägen, unb felbjt In roamfcen gdllen bie trftcre aud)

i n n e r 1 1$ angewenbet wirb.

(SS fofl frier eine £inweifung auf jene JCtantyriten

gegeben werben, bie burdj bie <So ol e » 7k nwenbung
Teilung ober boefr mtnbe(ien§ ßtnberung ftnben fönnen.

§Bon &6cfyjter SSHc^tigfett für bie ©Haltung bet ©e«

funbfrett finb bie ungegarten gleitfrmdftgen gunftionen beS

£autorgan& ; flnb ab« biefe gunftionen gefremmt, erfcfrlafft,

fo werben fte ftefeer buwfy ben ^wertmäßigen ©ebraudf) ber

©oolebdber gehoben. Die auf bie #aut retyenb, fidrfenb

unb belebenb fld) aufernben SBirtungen ber SBäber burdji

Anregung ber Menttfrdttgfeit beweifen tyre ftaturfreiltraff,

e$ werben JCranf^eiten gehoben, bie burefr SRebifamente

toergeblid? 3afrre lang betyanbelt würben, ©rog ijt bie

SHeir)e ber Jtranffyeiten, bie frierfrer ge&6ren.

©anj t>or&ügli$ auf bie tymptyatifcfren unb ©rufen*

gebtfbe concentrirt ba$ JSocfcfalj feine SBirfung unb ebenfo

auf bie ©cfrleimfcdute beS SSerbauungSfanalee* , für bie e$

ein frdftigcS [Reizmittel ijl*, erregenb bie ©e* unb <£rcre*

turnen, befonberö ber «£arnorganc , ben jdfcen ©cfcleim

löfenb, bie trdge Jtymp&jtrfulation befcfrleunigenb ; — eS

bewirft bie uffaugung tympfratifefrer unb feräfer anfamm*

Jungen, etweeft bie «f lujl unb beförbert mächtig bie »er*

bauung.

SBei ber dufierliefen flnwenbung ber ©oofe* unb Butter*

lauge-UBdber bewahrt e$ ft$ al$ ein frdftigeS unb burefr*

bringenbed Sleijmittel; e* erregt in Wem ©rabe bie perl«

^eriföen #autgefdjje, beförbert bie S^dtigfeit be§ £attt*
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orgauS, litt ©tocfungen unb er&tyt feie 2f*ffaugiwgSfraft

In ben GapiUargefdflen; cd t>erbeffert ben tor^iben, laren

tmb )ur 3erf«|«tig geneigten 3ujlanb ber $aut »et

empfindlichen $autorganen erregt e$ ^eftigeS ^Brennen unb

3ucfen* eine erpftpelatöfe (Sntjunbung unb friefelartigen,

blafenbilbenben AuSfcfclag. jDiefe Sßtrfungtn entfalten ftcrj

metfien* bei bet Zmvenbimg t>on ©oolebdbern, »el#e bie

2Äetamorpfcofe bet Spant haftig beteben, ergeben unb na*

allen 9tfd>tungen jläifen, unb biefe reijenbe, lifenbe, ben

SSluturalauf bef&rbewbe, fianfbaftc ©tafen unb trage Zn-

fammlungcn »etpffigenbe, bie 2foffaugung unb bte ©e*

fretionen betfcättgenbe ©irfuna pflanzt Don ba auf bte

mit bet $aut in confenfueHem unb S&ecWeloer&dltmfl (ledern

ben bruftgen, tympfeatiföen unb t>enöfen £>rgane, btfonberS

beS Unterleibs, ber 8eber, beS 3>fortaberfpjtera$ unb ber

inneren weiblichen ©efc&lecfctSorgane fort

•

bei welken bte ©oolebäber angezeigt ftnb.

i.

»ei fcrop&ulifen, feerpettf^en unb pfori*

fcfcen £r;Sfrafien, t ronf t>aftcr Vegetation beS

#autorgane$, TCtonie ber perip^ertf$en @e*

fife, baburd? bebingten ©äftejiocf ungen, Iranf*

haften Abreibungen unb Ablagerungen.
9Flt4>t angewenbet foöen ffe werben bei einem

entgegengefefeten, oor}ägli$ #et&orifcfren, congeflioen unb

eret&iföen 3u(lanbe ber $a\xL

IL

3» ©tirungen unb ttnterbräcf ung bete

Transpiration ober gewohnter #autf rifen un&

partieller ©cfcweife, bor allem in eingewurzelten
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gi$tif$tn unb rbcumatiftyen Seiben, mit baburd)

gebtlbeten franlbaften SRetamorp&oftn , 2(bla*

gerungen, @o nfretionen, ©elenfflctftgf eit unb

ßäfjmung ber ©lieber. . ,

in.

SBei abnormen tfnfammlungen, SSerbaltun*

gen unb Ctocfungen im fcpmpbbrüfenfplieme
unb baburcfc bebingtem Earnieberliegen M Hutritiontyro*

ftefTeS, ganj toor$tig(icb in ber €>cropf)u(ofU, aud) gegen

anbere Drüfengefc&wüljle, befonberi ber 1*5 e f r 6

f

brüfen, fceber« unb 3Ri($anfcboppungen, jur

äöerbartung binr.eigenb, bei Sbbominal* unb $fork
aberflafen unb Unorbnungen im BffimilationS*
9)rojeg, fcerrityrenb von JKorpor unb wränberter ©tim*

mung ber biefem ©tf<b£fte oorfte^enben jDrgane unb Jfbpbro*

fen, bie barin tywn ©runb fcaben.

IV.

91 e ur 0 f e n, Dorjüglicfc auf toegetatfoem 93 oben rourjelnb,

unb bei benen ftcb materielle Störungen in ben Unterleib^

£>rganen nadjroeifen, befonberS bei ber barauf baprten

£Wo*onbne, ^pjlerie unb ÜRelancfrolie. «et
nervöfen Äopf*, ©efid^tSs unb Eugenftymerjen,
©Heber gittern unb ©cfcroinbel, wenn bie £aut
leidet jü fBerfiftungen geneigt iß.

SBei ent$tinbli(ben, pneumontfc&en, p&tifi*

f*en 3njttnben, aftit>en ßongejlionen unb fcabt«

tuellen «Blutungen, befonber* au$ ben Hungen, ftnb

biefe SBäber $u vermeiben.

v.

Anomalien be$ 3Renftruatton$gef<Mfte«, be=

fonbert bei fd^mer^after monattit&er Reinigung.
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S3or ba$ gorum ber ©oolbdber geboten ganj

t>or^ü gltd? bie €if ropfteln oller Sotmen. <g& ban*

bett ft* bei tiefer Äranrtyit frauptfdcfcli*, ba fte meiften*

ererbt ift, barum, fte im Äeime gu erjticfen, efce e£ no*

$ur |)robuftbtlbung gefommen ift. (SS ftnb fotyn bie

©ootenbdber im Verein mit bem ©enuffe ber &brptt*

Übung im 3*eien, befonberö bur* grabweife* JBejieigen

böserer SBerge, f*on in früher Sugenb *u empfeblen;

bafcer ifl au* ber 3ufen$alt in bem »abe Sfraunftein

feiner reinen &tft, be$ milben Jtlimaft, ber mäßig $o|en

unb ntdpt $u entfernten Vorgebirge mit SJlabetyöl&em unb

Jgmgetretf>en wegen/ feftr empfehlen*

SBenn aber au* f*on ausgeartete ©frop&el*

formen mit 3tya*itiS, 2f bceßbilbungen, ©rüfen*
Verhärtungen; @ef*wären, (SarteS, Suberfel«

bilbung eingetreten ftnb, fo ftnben fte in bem lange

fortgefefcten ©ebrau* ber ©oolebdber benno* eine ft*ere

Teilung, ober wenigffenS bei &u fe&r t>orgef*rittenen Äeiben

bo* ©tiUftanb unb Söefferung.

gleite.

JDie 8 1 e* t e ift ber 2CuSbrucf einer im JWrper wu*ern*

ben Dp&trafte; benn ber ®runb biefer fo fcartndcfigen

ärantyeit liegt immer tiefer al$ bloS im ^autgebilbe«

Hauptaufgabe ber rationellen IBefyanblung aller gleiten»

arten bleibt immer: Umjttmmung beS Vegetationspro*

jeffeö bur* innere unb äußere Littel.

3n biefen gdUen wirft bie @oole frdftig umjrtmmenb

auf baS gefammte 2pmpbfp|lem unb bie £aut, unb babur*

auf bie gefammte Vegetation. £aber werben bie ©oole«

b db er ein fe^r gtojkS UnterftufeunflSmittel eines confequent

bur*gefttyrten £eilplane$, fte befJrbern frdftig bie f*nellere
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Heilung biefeS fo hwtndcfigen als (djHgen UebelS. ©te

fJnnen aber eben fo wenig, für ft$ allein angewenbet,

grunbliche Rettung bewirten, als jebeS anbete SBab. ©ollen

fle aber ba$ letjten, wa$ man *>on ihnen mit 9te$t erwar*

ten famt, fo müffen fle nad&brucflich unb anhaltenb ge*

brauet »erben, unb ba$ fo lange, bi* eine tiefeingreifenbe

Bewegung im £)rgani$mu$ entfielt, bie eine wohlthdttge

Ärift0 bebtngt, »ad befonberS bei jenen Seibenben $u be*

obactyten ift, »o fleh bie gleite auf anomale SBeife auf

innere £>rgane geworfen hat. 3ft biefe* 3iel erreicht unb

ber SKaturheilaft eingeleitet, fo muß e* bem orbinirenben

2lrjte überlaffen bleiben, ba$ angefangene SBerf burcb

innerliche Heilmittel flegreich }u 6nbe &u fuhren.

© i dj> t.

©rößtentheitf wurzelt bie ©icfrt in ben £>rganen be$

Unterleibes. 3fl fle noch im Snnern beS £6q>er$, ober

fchon nach^ufjen beterminirt, fo flnbet fte burch bie ©oole*

bdber ent»eber Teilung, ober boch nambafte S3cffemng.

^ier ift befonberS $u bemerfen, baß mehrjähriger S3e*

fuch eines ©oolbabeS erfl ba$ 9fcfultat einer grtinbltchen

Heilung mit fleh bringt, unb »enn man bei bem ©ebrauch

dtner S5ab*®aifon wefentlidje 33efferung fpürte, barf man

im barauf folgenben 3ahre auf üolifldnbige Heilung fcdhlen,

wenn ni$t bur<h grobe £idtfehler ber begonnene Heitoft

unterbrochen wirb.

Kuffattenb flnb bie fchnellen unb vorteilhaften 2Bir*

hingen bei gichtigen ©efchwülflen, wenn fein Sieber $u*

gegen ift. 2£uch bie arthritis vaga nervosa heilt bie <5oole,

ba fle ganj geeignet ifl, bur<h i&re rti&enbe SBirfung auf

bie Qaut, antagonitifö unb baher befreienb auf ba$ SRer*

Denfpflem *u influire«. ZUt golgetranfheiten ber ©icht,

Dr. 3» ä 1 1 e x , U^ttifät Büket. %. 3lttjl. 24

1
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wie <te oben angegeben, gelten in ben fßtmfy ber ©oo*

lenbäber*

4)dmorrboiben*

£te #dmorrboiben gehören mit allen Abarten gan$

»otjügltcb bi**ber, inbem bie ©oolenbdber au$glei<benb auf

bie ftotfenbe äirfulatton wirfem »ieljdbrige €rfabrungen

lehrten ben großen SRufcen , ben jte babureb b**i>orbrtngen,

baß fte oft einen fritif<ben (SJolbaberfluß erweefen, wobureb

fte ein ganjeS ^eer ber Idfltgflen Äranfbettäfpmptome ent*

fernen; befonberS biuftfl iß bie$ ber gaö, wenn man mit

bem *Babe bie falte £>ou<be läng* ber SBirbelfdnle mit

längerem SSetroeilen auf bem äreujbetne wtbinbet*— Des

fo beben!liebe @onge|tfo$uftanb tton «£>dmorrboibalfranfen

gegen SBruft unb Äopf wirb bureb bie ©oole ^alb unb

mittelft gufbdbern febneU unb bauernb gebobem

2lnf<boppungen unb SBerbdrtungen

bet Unterleib&etngewetbe, befonber* ber Seber, 2Btl$ unb

SRefenterialbrufen, wenn fte noeb niebt in Degeneration ber

organifeben SRaffe ausgeartet ftnb/ werben buwb ben an*

baltenben (Sebrau* ber ©oolebdber, bureb Anregung ber

auffaugenben ©«fdße unb Regelung ber SBlutaitfulation,

fo wie babureb, baf fte mdebtig auf föeförberung ber

€>tur;lentleerungen binwirfen, unb babureb biefe (Srfretionen

ben 83erbauung$fanal unb bie anliegenben ©ebilbe vom
SDrwfe befreien, gebobem

Gbronifcr)e Sfter&enfranf Reiten*

fctefe mögen al* 9lerDenf<bwdcbe mit Sfcotpot ober ge*

fteigerter Cfciabarfett auftreten, fo ftnben fie bureb bie er»

regenbe, ablettenbe unb ausgleitete (Stgenfcbaft ber
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©oolebdber in geboriger föerbinbung mit anbern ^ter &u

©«böte (tebcnbm $A(f*mitte(ii grünblicbe Teilung,

tbeilS bebeutenbe £Befferung. hierher geb&ren auch bie

fdmmtlichen gormen &on ^(letu unb #W<><bonbrie.

Ärantbeiten bet 2ttbmung§--£)rgane.

3ft ibr Geratter $orpor mit ßatftdt ber ©chleim*

bdute, liegt ihnen (Sicht unb @cropb«In &u ®runbe, bann

leifien bie ©oolebdber Unübertreffliche*.

2Benn aber Neigung jur Hämoptoe uorhanben ift,

bann finb pe nur mit größter »orfic^t unb Umfielt &u

gejtatten.

Jtrantbeiten ber männlichen unb weiblichen

©efctylecbt$s@phdre.

Verhärtungen ber £oben, ber SSotfleberbrüfe , ber

harten unb be$ UteruS geboren hierher. — #ier leiflen

bie ©oolebdber in Söerbinbung mit ©atybampfbdbern mebr

al$ iebe anbere 33ehanblung. ©cirrbuS löst fieb auf unb

felbft bei Carcinoma uteri fah man Sftufeen, SSerminberung

be$ ®effonfe$, be* 2lu§fluffe§ unb ber ©cbmerjen, ©tili*

flanb bei Umftcbfreffen* , nie aber gänzliche Teilung»

$artndcfiger weißer gluß unb fonjt niebt ju l>etlentet

ebronifeber Tripper bei Scannern ftnben ^ter ibre Teilung,

wenn feine fcntorganifation beö sparendem* flattgefunben

bat. SBenn ber ebronifebe SWutterblutfluß niebt aftfo ifl,

fo eignet er ftcb auch fyxfat für ben Söabgebrauch; befom

ber* aber jener , ber fecunbdr t>on beginnenbem Scirrhus

uteri ober ®ebdrmutterfcroph*to erfebeint.

Unregelmäßige, fchmerabafte, ju foarfame ober ganj

auSbleibenbe monatliche Reinigung finbet ibre Regelung

unb Jg>erwrbringung burch bie ©oolebdber unb eben fo

24*
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belebenb wirfen tfe ouf bie gefunfene SBlutbereitung bei

£3fei(bfü$tigen in SBerbinbung mit langfam &u tterme&ren*

ber ^Bewegung in ber erfriföenben Suft

Äranf&etten ber £arnwege
ftnben nur bann &ier ^wlfe, wenn fte in ^dmon^oibal^

Anomalien, <3t$t unb ©crop^ctn i&ren ®runb fcaben.

(Sntf rdftung.

&ie ©oolebäber wirfen burcr; tyren belebenben ©nfluß

mächtig jtdrfenb auf bic 9feprobuftionS'Sptydre ; in biefcr

£inftc&t fceben fte oft Unfrudjtbarfeit unb Neigung %t\)U

geburten. ©cfcon fo man$e grau banft bte Erfüllung

ifcreS febnltcbjten 2Bunfcbe$ bm ©oolebäbern.

2Cu# nacr) uberjtanbenen fdfrweren AranfReiten, befon*

berS na$ einem trant&aften 2Bo$enbette ober Abortus,

wenn fte mit gefunfener Vegetation ober örtlicher @#wdc&e

ein$erfcr)reiten , leijten biefe SBäber große Jg>ülfe*

2>ie ©oole wenbet man rein, t&eilS falt, tbeiß warm

%\x SBafdjungen be§ ganzen JCörperd ober einzelner Styeile,

befonberS be§ SRücfgratbeS an; üorjugli^ aber in jenen

gdüen, wo bie #aut frdftig erregt werben foH, wo bie

2tn$eige für eine fräftige Ableitung Don inneren £)rganen

gegeben ifl.

$)ie gußbdber bon ©oole werben ebenfalls mit an§-

gezeichnetem SKufcen in biefen gällen angewenbet

X>it SSBaföungen werben mit großem SBort&eifc benüfct

bei $ronif$en fejiftfeenben rbeumatifäen unb gidjttfctyen

©cfymerjen, bei ttntbdtigfeft be$ £autorgan$, bei ftylum*

mernben 4>ronifcben #autau$fcfyldgen, bei AranfReiten be$

SKucfenmarfeS, bei Areuafcbmerjen, bei ©<&wd<be ber SBir*

belfdule, bei ©crop&efo, befonberS mit torpibem (tyaraffcr,

u,
f. w.
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Die pure ©oole wirb au* a(* Umf*lag wrwenbet,

um bie ttuffaugung fräftig &u beforbenu — 33ei SBerbär*

tungen im Drufenfojieme unb ben ^Organen be§ Unterleibs,

bei SBau*wafferfu*t, bei ®ef*wüljlen faltet Statur, be*

fonber* ber ©elcnfe, bei <5arie$, bei fcartndcfiger ©tufcfc

oerflopfung, leijht fie 2lu$geaei*nete$.

Die reine ©oole wirb bei gracilen $Perfonen &affee*

ioffeiweife mit SBaffer ober Suppe innerlich gegeben, unb

na* SSerbältniß triftigerer jWrpertonjütution au* in

größerer ^Quantität

©ie wirft auf biefe SSBeife fräftig erregenb auf bie

@*letn*aute M DauungSsßanaleS, (te beforbert bie 85er*

bauung, unb man ftebt balb ben tyartnäcfigften Sungenbeleg

t>erf*winben. Snnerli* gegeben beforbert (te bie $arn*

fefretion unb bewirft fefcr wrtbeilbaft in t>erf*iebenen Hrten

ber 2Bajferfu*t bie SKeforptionöfraft, <S$ wirb bamit au*

bie 2lbjlerbung gebilbeter 2öu*erungen unb tfftcrprobufte

erregt S3ei profufen ^Blutungen / befonberS ber Hungen,

wirft fie bie Blutung fd^neU bcmmenb. Snnerli* wenbet

man fie no* an bei 33erf*leimung M DarmfanaleS,

©tocfungen unb 2fofammlungen in ben SRefenterialbrüfen,

fceibeSoerjlopfungen, Äropfgef*wül(len, <5cropfceln, @*leinu

ajtyma, #elmintbiaft$ , ßienterie, ©ppfciliS, au* gegen

8uftröbrenf*winbfu*t*

Da bie ©oolebabanjialt in SSraunjtein alle »orri*»

tungen $u Dampfe ©turjs, Sropf*, Negern unb Dou*e<

SSäbern tyat, unb fyieju no* alle (Gattungen »on 9Jlutter*

lauge*, @oolef*lamm* unb 2Jloorf*lammbäbern zc. ange«

wenbet werben, fo finb bie orbinirenben 2fer$te in ben

©tanb gefegt, bie SBefcanblung ibrer Patienten na* ben

t>erf*iebenen äranfyeitSformen mit ©i*er&eit.mobiftjiren

$u fonnen.
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Sttoorbäber.

3n f8v0un auf oorb 4b c r tyat bie <£rfa&rung fyim

reidjenb bewiefen, baß fte dufjerjt wirtfam in cfjronifc&en

9?^cumatiömcn , in inveterirten ^autauSfcfyldgen, in ver*

alteten, jlinfenben, um ftcty freffenben ©efc&würen, in Um
beweglidjfeit unb ©teifteit ber ©liebet nadj Sßunben,

23einbrucben, ^obagra unb ©itbt, in 9tervenfranfyeiten

auS Sdjwdc&e mit torpibem Straftet unb bei Zittxfr

fctywdcbe finb.

2)er Sttoor* unb ber ©oolefcfclamm werben ent*

weber allein ober mitfammen vermißt, ober mit einem

Sufafc von Mutterlauge ober ©cfcwefelbejtanbtbeilen ju

Umfragen ober gufjbdbern angewenbet. 2)ie faljfauren

9J?oorfcblammbdber b^ben ftd? in neuerer Seit \t naefy ben

«RranffyeitSverbdltntffen großen 9?uf erworben,

©ewo&nltdj gemattet ber ®cbraud> ber Üftoorfcfyfamms

bdber eine etty&bte Temperatur berfelben, ndmlicfc 28 bis

30° 9?eaum., welche gut vertragen wirb, 2Me £)auer eines

berattigen 33abeS beginnt tfnfangS mit V* ©tunbe, fteigt

in ber golge auf 7* unb fpdter auf 3
/4 ©tunben. 2)ie

9J?oorfd?lammbdber werben in vielen cfyroniföenitranffyetten

für wirffamer als bie SBafferbdber gebalten.

2Ba§ bie Sttoorerbe (6umpferbe) betrifft, bte $u

biefen 25dbern verwendet wirb/ fo beftebt biefelbe auS

9J?ober, ^)umu§, ^umuSfdure, verwesten $Pflanjentbeilen,

(StypS, Äalferbe, (Sifenorpb unb üttangano^b. ©ie fublt

fettig an , ijl bunfelbraun von gatbe unb I6$t ft<$ in

SSerbtnbung mit ©oole fafl gan$ 5U einer bieffluffigen

SRaffe auf, bie naefy bem ©ebraudf) weniq (Sdjjmufc auf

ber £aut $urücffdß t.— 9tad) jebem SWoorfcfclammbab muß
immer ein SKeinigungSbab gebraust werben.
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Die in ber Suvotiftalt zu Staunflein errichteten

<3oolebunftl>äber

bewähren fich houptfächlich nüfeltch in allen Ärantyeiten,

wo e§ 3werf ift, nicht nur auf bie äußere #äut, fontern

auf bie innern glasen aller bem Dampf zugänglichen

4?äute unb fomit auf alle inneren £>rgane ju wirfen, um
aUba reichliche unb anhaltenbe ©efretionen au eräugen,

um ba$ biegte ober fcertroefnete £autgewebe aufzulodern/

ba$ gefunfene {»autleben zu jleigern , frantyafte 9>robufte

abzuflößen unb bie Degeneration einer neuen gefunberen

iDberfyaut anzuregen*

2Bo bie geflörte $auttranfoiration wieber fcergeflellt

werben foU, unb wo e§ fid) barum hanbelt, in für bie

Dämpfe zugänglichen $b\)Un liegenbe £)rgane einzuwiifen,

ftnb biefe S3ät>er t>on großem SBert^e»

Sie ftnb bemnacb fpezieU angezeigt bei ©cropfceln,

bei ®icht, in Styeumatitmen, in chronifchen Seiben ber

(Schleimhäute ber SRunbhih 1*' ber 9lafe, ber Sufr&fcre, ber

Bronchien , ber SBagina, be$ Uteruß, im weißen gluß,

ganz befonberS aber unb fpezififch witfenb in Verhärtungen

ber £)ttarten unb be§ UteruS, in Anomalien ber monafc

liehen Reinigung, in Eungenfucht unb ßungentuberfeln mit

torptbem ßtyarafter, in veralteten fopbttitifcben getben, bei

Gräfte unb Siechte, fepen ffe nun äußerlich ober anomal

auf innern ©ebilben haftenb, unb anbern bamit t>erwanbten

#aut*Äranfheitem Sine fehr günflige SBirfung äußern fte

auch bei fiähmungen unb ßontrafturen, bei Drüfenge-

fcbwülflen, bei neroiSgichtifchen Äopffc^merjen, befonberS

aber bei ©eftc^tdfe^mer^

SBei Neigung zu $Blutr)u)len, zu Gongeflionen gegen

Sörufl unb Äopf, bei ©ebärmutterblutungen ftnb fie mit
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mit SSorfleht anjuwenben. SBei fallen, bie $um ©d^iag=

flufi eine ausgekrochene Anlage ^aben, bie an Sftuthuflen

leiben , bie eine mit (gntjünbungen einhergebenbe Sündern

fuebt ^aben, ftnb fte gan$ *u unterlagen; bann au* bei

3enen, bie oine^in eine große Steigung *u coUiquatfoen

©cbweifjen funb geben. 5Die einzelnen fRobiftfationen, als

gleichzeitige Hnwenbung ber falten Umfcbläßc ober falten

£>ouehe u* f»
muß bem orbinirenben Erjte überlaffen

Metben.

lieber ben innerlichen ©e&rawfc ber ©oole*

£>ie ©oole i|t Kar; rein unb ohne garbe, ber ®e=

febmaef faljig, etroaS laugenbaft unb mdt>t unangenehm ju

trinfen. <5ie wirft, innerlich gegeben, fr4ftig umjlimmenb

auf bie Vegetation , inbem fie bie ©cbleimbdute jur SEb«5

tigfeit unb normaleren Tlbfonberung anftornt, erweeft ben

gefundenen Tlppetit; $M ^Diarrhoen auS Schwäche, bcför>

bert bie @e* unb djrfretionen auf eine langfame unb milbe

SBrife. <5te befärbert in b°h«« (Srabe bie #arnf«frction

unb bie fluffaugung oon ©totfungen in bem ßeber* unb

ßvmphfpff*me ; fte $eigt ftd> befonberS wirffam bei ebroni*

feben Erbrechen, unb fchmil$t bie SSerbtcfungen ber fWagen*

haute , bie felbfl &um ©cyrrbuS \)\nm\^tn. 3u golge biefer

(Sigenfchaften i(t fte bafcer in ©peeie angezeigt bei &\)&

Beppen, bei mangelnbcr ©allenabfonberung, bei vermehrter

©chleimerjeugung, bei (2nngeweibwurmern , bei SBaffer*

fugten; bei febwacher langfamer SBerbauung unb babee

lübrenbem Aufblähen nacb bem ©Ifen, nach überßanbenen

gaftrifchen unb gaUichten giebern unb um ber SSerbauung

aufhelfen* ©ie eignet fleh auch $ur »erfenbung*

'
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Uebet ben ®ebran<$ bct SMulfe,

3n ber 33abe«anftalt ju SEraunftein wirb ätegen*

SR olle, ^ier ja Satire ge»6bnli# ©aiSmolfe benannt/

mit gr6fter Sorgfalt bereitet Die nafren öoratyen liefern

für bie 3iegen in großer fDfenge bie beffen ©ebtrgöFriuter/

rcobureb bie W\lö) btefer Sbiere jene ^eillrdfttge ©ubfianjen

er^dtt/ bie beim 9Rolfengebrau<b* fo geeignet in üerfebie*

benen ärantyeiten eimoirfen, $>ie £auptbeftanbtfceile ber

Wlolh ftnb 5 Steile 2Ril<bau(!er unb 1 Äbeil £>6ma$ont/

benen man bie »orgugtiebe £>cilnnrFung auftreiben barf»

6te beldfiigt bie 83erbauungft*£>rgane nt<bt unb ift ein

fräfttijeö / auflifenbed / ItyUnM, nd&renbe*/ bie @äfte*

maffe öerbeffernbeS , fcerbünnenbe* Erjneimittel.

3Me «Wolfe erweist fty beilfam in fcungenfrantyeiten

mit entytinblt<bem (Sbaratter, im SBlutbuften unb *u$*

jetyrung, in&iarrboen &on febarfen, ben Darmfanal reiben»

ben haften, in 2lnf<boppungen, in uerfebiebenen QauU
Franfbetten ^ in ©olbaberbeföwerben :e* 3n allen biefen

Äranfbeiten ift ibre SBirfung einbüHenb unb befdnftigenb,

auf(6fenb in ben Ätbmungfcorganen; fte befärbert bie #aut*

unb Urinfefretion ; tu S3e&ug auf ben Unterleib aufert fte

auftöfenbe unb abfäbrenbe Stgenfcbaften , üerbunnt bie

SBlutmaffe unb berubigt ba$ Stetwnfpftem*

9Ran beginnt bie SRolleneur mit 1-2 ©«fern täglich

beren jebe* y3 £Utart b«lt/ unb fteigt nadjj Tfnwenbung

bes #r&te3 bis $um ©ättigungäpunfte; e$ muß überhaupt

bem orbinirenben Ärjte überlaffen bleiben/ bie Quantität

M täglichen SBolfentrinfen«/ allenfaflftge 3nten>aHen unb

bie £auer ber 5£rinfcur nati) bem iiußanbe be$ Patienten

genauer )u beftimmen* *— @S ift in fielen giUen geratbeny

fte einige $age in fleiner £ofi$ nehmen $u laffen, bamit
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fte geling auftöfenb Mtbevette, unb bann triebet einmal

eine größere Portion, bie bann ba3 SJorbeteitete au* bem

Jtörpet fubrt

Die SRolfeneur ift überhaupt f^wd^ltd^cn 9>erfonen

jeben Werft $u empferlern

ärattterfäfte.

Die Ärduterfdfte werben bur$au§ aus frif4> gefam*

melien üRebijinatpflanaen gepreßt unb abgefldrt* Sbr ©e*

fömacf tjl nicfet unangenehm, etwa* bitter; fte »Wen auf-

lofenb unb auftföeibenb in ben erjien SBegen, löfen ©tocfun*

gen in ben <£inge»eiben be$ Unterleiber; t>erbef[em bie

(Sdftemaffe unb wirfen gelinb tomftrenb , auc& permefcren

fie fefcr ben Bppetit

Die bur$ bie 3> au e r'fd^c ©tabtapetfjefe in Sfcraun*

jietn wdfcrenb ber SBabfaifon tdglid^ ftifcfc bereiteten Äräutet*

fdfte »erben borgen! im (Surgarten ber föabeanftalt ober

auf bem 3immer getrunfen, hierauf mdjHge 33e»egung

gemacht unb bann erfl ungefd&r 2 ©tunben fpdter *u Sifcb

gegangen. 3Ran fann eine Staffe S(eifd)brü&e gteicfc nad)

bem ©enuß be3 JSrduterfafteS nehmen/ »enn ber bittere

®efd)ma<f beffelben nic^t vertragen »irb*

Die Quantität be$ $u nefcmenben JtrduterfafteS fyat

ber orbinirenbe Ärjt &u bejiimmen. ®e»6tynticb »erben

2 bi5 4 goty genommen*

9la$bem bie im S5abe Sraunjhin wrfyanbenen £eU*

apparate im einzelnen betrieben flnb, fommen »tr auf

ein md)t &u überfefoenbe* Steina für <5urgd|le, ndmlicfe

auf bie

»abtsDtät.

Die Diät im engen Sinne muß bem 3»etfe gemäß

angeorbnet Wertem Der (Sutgajt barf »ä&renb feinem
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Aufenthalte im SBabe nicht mit ©efcbdften, feien e$ geifrige

ober förderliche, tiberloben, nidjt von Gorgen niebergebrücft

fein. 2>aß bie Monate ÜÄai, Suni, 3uli, Auguft unb

manchmal auch ber ©eptembet noch jtd> für ben durge*

brauch eignen, tji befannt

Alle phpftfchen Aufregungen muffen jur Surjeit um
fo mehr vermieben werben, ba bei forrgefefctem ©ebraud)

ber »aber unb ihrer SBetbülfSmittel ber gan$e £>rgani$mu$

ohnehin in einen gereiften unb fafl fieberhaften 3ujtanb

verfegt wirb* SBer fleh von Offelten unb Äeibenfcbaften

bebenden läßt, ijt ein geinb feiner felbji. SDBenn man
tn$ 33ab reist, tyittxt man ftcb auf. 3* anfprucb$lofer

ein SSabegaft i|t, bej!o fröhlich« wirb fid> bie ©efeUfchaft

um ihn gehalten.

5Der Arjt unb ber SSabbeftfcer höben bie Pflicht, auf

Speife unb ©etrdnfe, welche in ber ßuranjlalt verabreicht

werben, baä |hengjre Augenmerf ju rieten, baß bie Gur*

gdfle ntdhtö bie Sur flörenbeS, ober gar ScbdblicbeS crbal*

ten. £er Patient bat fleh aber außerhalb ber Sur*

anjialt felbfl ju überwachen, baß er bei Ausflügen nach

(SrbeiterungSorten feine $idtfebler mache.

S8or allem finb jene ©peifen unb ©etrdnfe &u ver*

meiben, welche ber SSerbauung im Allgemeinen feinblich

finb. hierher gehören alle fetten gleifch* unb gifchfpeifen,

alle fchweren unb fetten 2Reblfpeifen ; ferner alle flarfen

weingeifligen ©etrdnfe , bann ba$ SBier, ber Spber (2Ro|l,

Apfelmojr), ber grüne Ztyu u. f w.

£>a$ grübflücf befiebe bemnach bloö au§ gutem SRilch*

.Kaffee (ohne Surrogaten von Gpcborfen, SWanbel*

faffee u* b. g. Wla$tnt>ttbttbtnben tyultottn,

ohne wel^e viele grauen in ©aftbäufer» ?c. ton Jtaffee
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&u machen gar niefet für mogltcb galten *); gut gebacfeneS

SBrob ober 3«>ieba(f 5U JSaffee, ober wenn e$ ber 2tr$t

erlaubt, ju einer fcaffe Gfrocolabe*

»a* «Kittageffen befiele au« (eisten gleifcbfpeifen,

gefoc^t , gebraten, eingemacht (o&ne fiarfe unb iriele ©e*

»ürje), fcorjüglicfy SBurjelgemüfe, obne Xnwenbung oon

@fPg**M febr leiste Sftefylfpeifen (inb gejlattet Gompote

aus reifen grumten foHen bie ©teile ber ©alate bei «raten

»ertreten»

3um Ebenbeffen n>d^(e man ©uppe, $arte$ ge*

bratencö gleifcty , ober einige roeufcgefottene @ter* Sin

©lassen guter reiner SBein -äfttttagS unb EbenbS fagt

SSielen wrtbeilfcaft $u, boc^ tfl cS n6tbtg, herüber foroobl

rote bei anbem ©etrdnfen, $ &ter, ben Hr$t um 9fatfc

ju fragen.

2(1$ bidtetifcfye SöeibülfSmittel ftnb noä) tferber $u

rennen ber ©enujj twn SBalberbbeeren, ber fauren unb

fußen Wxlti), befonberS für grauen unb Äinbcr, ba$ äße*

fleigen ber SBerge unb $üge(, fcanbpartbien, baS SSerweilen

in buftenben troefenen SGBdlbern u. f. ro.

JCann ber fceibenbe $ur Seit ber Sur täglt$ größere

©pajiergdnge machen, bie aber roeber ju febr erbten, no$
etmüben bürfen, fann er einige ©tunben in Weiterer @e*

feflftbaft verweilen , fo wirb er ben (Srfolg be$ SBabge*

braunes fe&r befirbern»

*) <f« gibt grepe ©täbte, fo g. 93. audj in *8atyevn, h>o man feinen

reinen nnb aufmerffam bereiteten Jcaffce bcFemmt. <Sd?lfd?t bts

rettetet Kaffee mit Bufafe von Surrogaten ift fcfydbltcfy, fcfyroädjt

ben SRagen, ftort bie SSerbanung, erregt Unfto^lfein unb 9fb*

weisen, Ijänjig mit Stibfömerscn oerbunben. — 5)et Äaffee fott

bo$ leine ^urganj fein?
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Ghrbeiternbe ©piele ohne &u großer Jlraftanfhengung,

Jtartenfpiele t>on bJcbften* 2 Stutiben £auer, eine et«

heitembe gccture, ebenfalls nicht $u lange bauernb unb

nicht Bbenbö t>or bem Schlafengehen, ftnb &u geftattem

Seber (Sur galt foU langten* um 10 ttyr Kbenb* §u

SBette geben.

SDie eigentliche Seit jur Srinfcur tfl am borgen

nfahtern. 3n feltenen gdllen erlauben bie $Babe**erjte

Dor bem Sfcrinfen eine« SWneralwaffer«, ber Wolfen* ober

itrduterfdfte ein grübfiücf *u nehmen. — (Srlaubt e* bie

SabreSjeit unb bie £ofalitdt, fo trinfe man wdhrenb eine«

behaglichen Spazierganges im greien unb fei babet bureb

paffenbe Jtleibung \>ox »erfdltung gefebüfet 33ei ungfoifli*

ger SBitterung trinfe man im warmen 3immer auf* unb

abgebenb ober im SBette liegend boeb muß auch bann baS

3immer warm fein. ©er #auptjwecf ifc ben Körper wdb*

renb be§ SSrurtcnS in eine gelinbe Sranfpiration §u Der*

fe|en. (Sine ©tunbe nach beenbeter S£rin!$eit wirb ge*

fruhflücft.

2Bie Diel jeben Sag getrunfen, wie lange jüeit e$

fortgefefet werben foU, hängt Dom JtranfbeitSjujtanbe ab,

unb infcbefonbere Don ber SBefHmmung be§ 2trjte$, nach

beffen Bnorbnung bie (Sur gebraust wirb.

Ueber bte 5Dauet be3 SJabgebrau^eS.

SBdber foHen fo lange angewenbet werben, bte bur$

fte bie ^eittraft ber Statur erweift, unb eine folche SHeaction

im £)rgani6mu& herbeigeführt wirb, Mc htnretchenb ift bte

Materia peccans aufyufcheiben, ben ganjen SBegetation**
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9)rojcß umju|Kmmen, unb gletchfam einen neuen ÖrganiS*

mu§ ju fchaffem £)icfe§ fann nur bann gefcfjehen, wenn

ber £>rgani*mu* KS in feine Xtome t>on bin in bem S3abc

wirtfamen S3e|lanbtheilen burchbrungen, b* h* gefdttigt ijh

3ft biefeö bei gaU, fa macht bie Statut Entfalten, bie auf*

genommenen Braneifioffe unb mit biefen baS Jtranfhafte

auSjufcbetben. SDiefe ^Bemühung giebt fleh funb burch

9cicbtt>ertragen be£ S3abe$, burd) Unwohlfein, enbttch burch

Siebet unb »erfchlimmerung aller früher bagewefenen StxanU

heitSfpmytome. £>ann ift e$ 3eit, bie »aber autyufefcen

unb bie beilenbe SRatur in ihrem (Stange, ohne gefchdftig

einzugreifen, gu beobachten, unb fte nur fo &u leiten, baf?

fte nicht auf 2Cbwcge gerathe*

<g* ifl tftet fchon ber gaU gewefen, baß gerabe jene

Äranle, bie ben Surort im »erfchlimmerten äuftanb, bafcet

unjufrieben verließen, in ber golge benfelben fo feftc (oben

unb wieber fommen. — 3enc äranfen aber, bie feine

folcfye SBetfcblimmerung erfahren, haben feinen SRufeen Dom
SBabe $u erwarten unb bleiben ungeteilt, nicht weil baS

3Bab in Dielen biefer gdtte nichts leiten würbe, fonbern

weil ffe nicht bie ©ebulb hatten, ober e§ t^re Umjidnbe

nicht erlaubten, btS $ur bezeichneten Sättigung ju baben»

SRancber Jtranfe würbe geheilt werben, wenn er jtatt 30,

60 JBdber nehme, Mancher braucht aber auch i«* ©«tti*

gung eine weit geringere Bnjahl*

gür ben©ebrauch Don ©oolebdbern eignen fleh nicht:

flftfoer Äluthujfen unb $3lutftöffe; Vereiterungen jebeS

inneren £>rganc$ ; ftch oft entjünbenbe fcungentuberM,

gieberfranfe unb ganj Unheilbare ; jeboch machen SSecbfel--

fieber eine XuSnabme, bie hier fammt ihren 9tad;franfheitcn

fchneS gehoben werben*
« ft fei
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(Schäftlarn.

3d>äftlatn
im finigl* ßanbgeric&te SBolfrat&Haufen,

2Cn ber e&auffee von SWünd&en nadjSEprol, 3ya ®tun*
ben von «Künden entfernt, lieg tba* ehemalige SRorbertiner*

flojfer ©«dftlarn, im f6nigf. 8anbgeei<btfbewirfe Söolf*

ratr;$bcmfen, in einer Entfernung von uncjefäbr 500 <5cbrit*

ten vom Sfarflrome. fRan f6mmt von $tött$e* burcb

einen 2öalb über eine Xn^e fcerab in ein freunblicfceS

Ztyal, unb }at fobann bie foloffalen ©ebiube be§ (*urorte$

Schäftlarn vor jub*

£>iefe8 S5ab betffct gegenwärtig ba§ Snjlitut ber eng»

liföen griulein* gu 9tymp$enburg*

3n ©cbäftlarn beftnben ficr; 50 eingerichtete 3immer.

;Die greife ber Simmer für eine SBodje ftnb

:

3m 1. @ t o t e von ben grifiem mit 2 SBetten 5 fl. 24 fr.

ff n n „ „ „ o&ne „ 3 fl. 30 fr.

„ i» ff tt it f(einem mit 2 tl 4 fl.
—

ff t, f, tf ff „ obne „ 2ft 30 fr*

ff 2. „ „ „ größern mit 2 „ 4 fl.
—

#/ #/ tf tt tt o$ne „ 2 fl. 42 fr,

ff ff f/ ff ff f(einem mit „ 2 fl» 42 fr.

tt tt it ii ti ti o^ne ff 2 fl.
—

©n »ab im3immer fojlet 30fr.; tm »abkaufe
24 fr. <Kn SRittageffen an ber allgemeinen $afel 36 fr.,

im Simmer 48 fr. — XbenbS roirb naty ber ifcarte ge*

fpeiSt. eine Söffe Kaffee mit SBrob foftet 8 fr. — Su
Wittag fann man au$ feparirt $u 24 fr. fpeifen.

gär Äecture, muftfalifcfce Snjhumente, ©piefe unb

überhaupt für aUe$, toaft ben Aufenthalt angenehm machen

fann, ijl bejienS geforgr.

/
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(SS finb Stallungen für 60 Uferte ba*

Da bie ©egenb um Schäftlarn wtrflich (ine SRenge

romantifcher fünfte h<*t/ bie man befugen fann, ohne babei

ftch ju fehr anftrengen $u müffen, fo fehlt eS nie an Idnb*

liehen ^arthien, bie bie Gurgdfie täglich unternehmen* 3u
»eitern 3uSfltägen eignen fleh £*o(fratf>*ftaufen, JUo*

fler Dietramszell, Starnberg, fiierg unb 2Cuf*

fircben bieffeitS beS Starnberger See'S, wobei nod) baS

©ajlbauS }um fceoni, bie fcerrltye SBifla beS 33au*

ratbS 4>imfel, tfmmetlanb, Embach, SeeSljaupt,

bann ienfeitS beS See'S baS $er*oglieh S»ajtif*e ptdc^ttge

Schloß $offenhofen, bie »tlla beS $rin$enGarI, baS

Schloß SSufeing, Jg>rn* @rafen SBieregg gehörig, bann

Starnberg felbfi mit 2 guten ©aftyofen, bie man in

fdb6nen ©onbeln m SBaffer befucben fann* SSon Sdbdfts

law fann man täglich na* München fahren, Such tfl bie

Einrichtung getroffen, baß man vom 1. Sunt anfangenb

wSchentlich viermal in einem fehr bequemen ($5efellfchaftS*

wagen — bie 9)erfon &u 30 fr. — in ein unb bemfelben

Sage mm Schäftlarn nach München unb wieberjurücf*

fahren fann*

ES ijl überhaupt wn Seite beS frühern Eigentümers,

.g>rn- 4?afl
n > für biefen Surort fehr biel fcöblicheS gethan,

fo, baß baS ©ab in neuerer 3eit jebeS Sah« über 300 bie

soUftdnbige »abecur gebrauchenbe ©d|te befugen, t>on

benen bie größte 3ah* ihre ®efunbheit hier wieber gefun*

ben haben, unb ihre Sufriebenhdt äber bie Babe* Einriß

tungen ausbrechen.
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tlthtt b(e «tfalfföe SWmeralqueffe ©^dftlarn unb

tljre Jpeiltoirfuugen«

<£t ftnb mehrere Quellen ba, ndmlicr) a) 2 im Älo«

jtergarten, welche mit Slagclflü^e in einen Staum &on 18

Sdnge unb 12 guß »rette eingefaßt ftnb- b) Sie /
genannte £o&lftat|quelle, xttyt neben bem SQBege, ,

btr von bet^Rün^nerflrafie nacr; bem Äloftergebdube fu&rt,

am fogenannten Jtoblftattplafc. <5ie entfpringt trpfialk

it% üngew6$nli<k Salt unb jiemli^ wajfeneicb au* einem

gemauerten offenen (Gewölbe, fliegt ganj offen fort f unb

bie befpülten ©anbfieine .ftnb alle mit £)$er überjogem

c) ®ie frühere Snliuf« iefct bie $auptquel!e, bte

allein jum SSaben benufct wirb, entfptingt mitten au§

bem {Berge in 2 2(u$fluffen ; wirb Xnfang* in fernen,

bann in bleiernen fttyren weiter geführt, unb ifl mit &ua*

bem 20 guß breite 30 guß (ang unb 2y2 guß tief gefaßt

©er Ueberfcijuß an SBajfer fließt frei ab, unb wirb jum

£rinfen benufct

£>a$ SBaffer ifl fatfaUfeeU, perlt, in ein ©las ge« ,

febenft, ftarf unb gefriert aud> im fldrlflen SBin* *

ter nit&t

$ofraty Bogel giebt folgenbe 7(nalt;fe über ba* alfa*

lif$e SRineralwaffer in (Schäftlarn:

„Das SBaffer ift oftne ©eru* unb o&ne <Sef4ma&*

„T>it EalmuStinttur wirb baoon feinrtwegS gerityet"

„(Sbenfowenig wirb e$ merfltd? getrübt oom faljfauren

»arpt.«

t,<3ä)wad) niebergefd&lagen wirb baoon ba* fafyeter»

faure ©Uber; aber ftarf gefdnt wirb ba* Ileefaure Äm*

monium*"

„(Sbenfo vergilt ftcb efftgfaure* Klei; gelb wirb nie»

Dr. mWtt, fcttymföe »Aber. 2. 9l«jl. 25
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*Wf<tyagen fatyeterfaure* 6Ube*£>i:*bul, xotltyi qa« 6

©tunben graulicb- fc&warj wirb/

„£urcb ba§ 2Cuf!o(^en wirb ba§ SBaffer balb trübe

unb mildjroeiß»" . .. i

„Sin 9>funb SBaffer btö jur Zxodiu abgeraupt, Ia@t

einen weißen 9?ä<fjhpb, weiset 2,3 TDtan »legt*

„SDaMeife ^öff« 14« bawt nur 04 ®ran ajtfr

fo bäf* 2,2 ©ran in ©affer «nauftöälube ©ubjlanaen §ti»

rütfbleiben-"

„UnaufläSlicbe ©ubjtan&en* 3n©a(§f£ure Üft»

füe fieb mit Jgmtterfaffung einer fcfcmageaAyiir «u>n Äefel*

erbe auf; mit ©tbwefelfäurc überfdttigt unb geglöbt, ergab

jtety, baß fie aud 1,9 ©ran foblenfaurem Jtalf, unb au$ 0,2

fobienfaure* Sföagncft« befhinben, nebß einer ©pur uon fob5

lenfaurem ffifem"

,,2Ctt;f«$li<be3fcb«Ue- £ie2fofl6fung.tt>4r f*w>ad>

alfaiifcb unb bfflanb auft foblenfawcm Stotron 0,05 «ton;

fcbwefelfaurem Patron; 0,05 (^ron, unb fal^aiaem SHatron

0,1 mit einer ©pur t>on ^>umufs®ctraft»Ä

„& mty&U bemqacb ba§ SSaffer t>on ©cbäftiarn
itt : 16 Un$*n , 2,9 »ran fertigte ©nblkiqen , welcbt be*

liefen auö : j

;.\\u Äobfenfaurertt Stall 1,9 ©ran»

Jtoblenfaurer Stognefia 0,2 „

©ifen unb Äiefelerbe, efat€fy«k:

. AoftfotfraMm Patron 0,05 „

©c^efelfaugm Patron 0,05 „

©afyfaurem Patron 0,1 „ \.f,:i<

4>um»ä*jß#raft, eine ©pur*

SJfrbi&üwkSfatb @*af fagt tinter aobern in feinet

Pragmatiken ©efcbid&te berS5aperfcl)en unb £)berpfälaifcben

SSdber folgenbeS nber bie Öudien *u ©cbaftlam:
^ . 4 - * m k
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.
„©er »oben, wo Wefe Quellen gufamnunflte$en, h*t

tie uwigjie Vegetation; bie 2Baffermün$e wd<hi* ba 6— 7

guß hoch; ba$ Vergißmeinnicht 3 — 4 ©d)u(>e; bie tftiig*

flaubf fleht wie einSBeiberoalb; bie wenigen iungenSßach'

bolberfiaube* h«&en anbert&alb ©cbube lange Bejk, feuriger

Vegetation. 2CUe ®rd(er unb ©tauben fcaben bie häufig*

ften bunfelgrünen fetten SSldtter. 3n bem 9tinnfale ftnb

bie-©ieia* ..(Ule mit vot^em ober fd?to?arjem £>cher überfmtert

£a$ 97fop$, welches bie ©teine ftundchfi bem ^luelleiv

Sßaffer übersieht, iji theil* gan& in Verladung ubergegan*

geiu SKe Seichein, in fcenen baS SBaffer offen fortfließt,

*rfcheinen «He in b<rtbt>er|ieintrtem Suftanbe."

„Euch jum ftHerjieben ifi ba§ SBaffer fehr gut; e§

wirb ba$ SBier nie fauer; ein SBewetS, baß freies Saugern

fal* barin enthalten ifr"

ff«Bie gefunb baS milbe Mma in Schäftlarn i(t, b*

weifen bie ^Pfartbücher; ber 5&ob ber bortigen Sewohner

fommt meiftenS erji in ben achtziger Sauren au$ MtafU

loffgfeit 85on epibemiföen Äfanf^eiten unb Don chronic

fchen Unterleib&ßeiben weiß man ntc^t^. Die SBiehfeucbe,

bie 1796/ 1800 unb 1801 aHeS S3teh In berttmgegenb *on

Schäftlarn wegraffte, »erlor in biefem £hale ihre JCraft;

ging fein ©tue? SBieh ju ©runbe*"

Ueber bie Jgmlwtrfungen ber ÜRineralquels

len t>on ©chdftlarm 9»an bebient ff* ber SSrinfcur

unb bei IBabgcbraucheS, unb nach melidhriger Grrfahrung

hat fleh bie ÖueUt in folgerten förderlichen Eeiben \)t\i\am

bewiefen: 83ei83erfchleimungen berSBrujt unb be$

Unter 1 eibf* 9*ach jurücfgeMiebenen ©d>wdcheft m golge

überftonbenet feieren Jtrantyeiten ober ®ebutten (hier ifl

befonber* auch ber Gebrauch ber in ©chdftlarn trefflich be*

reiteten Ärdutermolfe mit ber S&rinfcur &u t>erbmben)* JBet

25*
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SRagenftampf, #yftcrte, J&wo^onbtie; «er*

bauung$f$wd<be, ^ämqtt^oiben, in ber atoni«

fcfyen^id&t, bei #autau$fdj>ldgen, Siebtem Ce-

fonbetä merfroätbige JdHe ber Rettung famen bot in © a nb

unb ©rie8, SDvüfenber^avtungcn/ IBeinfraß,

©crop&eln unb in 8d&mungen,
Su drjtlicfcer SBebanblung beftnbet fid^ in bem nafyege=

fegenen SBolfratytyaufen ber ttntgltcfce ÄanbgericbtSarjt $err

Dr. ©enSburg unb ber fcanbarat ©örjet in Deining,

wel$c baS S3ab dftcr befugen.

6e$t ju wtinföen »dre e$, baf bie Herren Bernte,

welche Gurgd|te bebanbeln, SRotijen über bie £et(refultate

fammeln» äugleicb »ünftyte i<b, baf aucfy ein ©djlammbab

in ©cbdftlarn eingetid&tet nrotbe, unb SBottt^tungen p
Stegen*, Stauf*, ©iutj* unb £>ou$e*f!Mbetn *u ®tonb

fdmen ; bann wütbe na# meinet ttnftcbt bie 3afcl ber Gut«

gdjle ft# gewif noci) bebeutenb »erme}ren.

©ab »tunntfml Bei 3»ünd>en.

Starb als £altn>aff*r>$«lanfUlt benü%t.

&ie ^ob: unb ©comfaltige $H>cIf>cib&

# 1 I I

©ecfoe^n ^ojtflunben t>on 2J?un$en, 2 ©tunben uon

jttfy unb anbettyalb ©tunben bon bem ehemaligen SBenc*

*) 9Rebiginalrat$ 3. 9Befcter$ neuere STu^oBe: UeBet bie 3ofc
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bietinerflofier SBenebtctbeuern liegt boS Herne $farrborf

£eilbrunn ($um ganbgericbtSbeairfe $6lj gebftrig), weU
(bei t>on biefer berübmten ^eilqueUe feinen Kamen erhalten

bat 58on 2Äüncben fann man auf jwei ©tragen babin

reifen* Die eine fübrt über 3Bo(fratb$bftufcn nacb SBene*

bietbeuern; eine ©tunbe t>or bem (entern fübrt im Dorfe

©tetnbacb ein 3Beg Iinfc nacb bem SEBeiler Unterenjenn

unb auf bie STö^crflrafle* »on (Snjenau ifi nacb £eik
brunn nur eine Heine ©tunbe. Die zweite ©trage gebt

über $0(&ttrcben unb 5S6lj. SSon *ug$burg, SRem*
mingen unb Einbau fübrt bie ©träfe über SBctl*

beim, ton bem £eilbrunn 4 SWeUen entfernt i|t 2Cu$

SCirol b*r geben 2 ©tragen über 9Rittenroalb nacb £eil*

brunn; bie eine über ben SBalcben* ober ben SBaöerfee —
bie anbere, um 2 SWeilen weitere, über 9>artenfircben unb
SRurnau-

§ eil brunn liegt am gug einer SBorafye auf einer

betracbtlidfren, au$ ftagelflube gebilbeten 2(nb6be; e* bürfte

ungeftyr 2400 gug über ber 9Reere$fMcbe liegen, ©egen
SBefkn ftebt man ben 3355 gug boben ^Petffeaberg ; gegen

Horben ein anmutige* t>on ber fcoifacb burtbjirömteö

SbaL ©egen Siorbofi überftebt man eine unermeglicbe

(Sbene bi* gegen ÜRüncben. ©üblieb aber erbeben ftcb alö

ndcbjte Umgebung SBoralpen, bie obne 23efcbn>erbe ftu er*

jteigen ftnb unb bie überrafcbenbflen gernfubten geroty"**

hinter btefen Söoratyen erbebt ftcb ber 4750' bobe 3roiefel>

berg, unb binter biefem jleigt bie 6104' bobe »enebicten*

SBanb in bie SBolfen. 3n einer reijenben ©egenb ber

Kieberung liegt »enebtetbeuern unb ein paar ©tunben

barg 1839 bei <E. Äollmann) igt ba* au*f%a$fle mb emtfefr.

lenawerttjefle SBBerf über bie aeitaiuite «ettqueac.
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bavon entfernt ba8 ehemalige tröffet ed?le$borf am
tfoctyelfee*

SSraunfoblenfanbftein, 9J?ergelfanb|lein unb fogenannte

©Maffe ftnb bie £auptgebirg*arten ber ®egenb* Sn ber

9Mbe von #eilbrunn befmben fufc viele Stein* oberSBraun*

foblenfidfce- £ier ftnbet man bte t)otjÜ9lt*(fcn S3raun!ob=

lenfager £)berbat>ern§* ®ie tyteftgen ©anbjieinfager »erben

&u €><bleifffeinen verarbeitet; audj rärb bei SSenebictbeuern

unb ©cblebborf Marmor gebrochen unb 2 <2?<unben von

Jöenebictbeuem am Soc&berge ifl em ergiebiger ©ppöbruefc-

3n ben fefcr reiflenben ©ebirgSbac&en um #etlbrunn fi'nbet

man eine Spenge ©tinffteine unb falfartige SScrfteinerum

gen, fotvie audb (jäuftg ©efdjiebe von ©rantt, (Stimmer unb

£ornblenbfd)iefer*

T>\t Ebet&eibSquelfe, ehemaliges Sigentfcum be§

ÄlojlerS »enebietbeuern, liegt jtvifeben jtvet Bnbö&en, auf

berert einer ba§ 9>farrbau$ unb auf ber anbern höheren bie

$üxd)t fkttyt tvelcbe man febon in weiter gerne erbtuft

9la4> gefebiebtlicben Ueberlteferungen foll fte bie dltefle aller

batjerfeben SRtneralqueüen fem* 3n ber vom SRüncbner

Hr^te Seiger im Sabre 1636 berauSgegebenen »eföreibung

ber Heilbrunner Mineralquelle foll fte jugfetcb mit bem

ülofter SSenebtttbeuern burtb bte Ungarn um ba$ 3abr

955 jetftört trorben fein. #unbert Sabre fpÄter # rtdmltdj

105$ tief ba§ JUofler art bem £>rte, tvo ber Ueberlieferung

zufolge bie &ueHe bworgefprubelt fein foll, 9tadf>grabun*

gen auffeilen, unb man traf 4 Ätafter tief tvfrflic& auf ben

^Brunnen; e$ entffanb aber jugleid> geuer unb man nabm

biefe auffaflenbe (^rf^etnung aW ein SBunbet am
Daß fte febon vor mebreren Sabr&unberten in großem

[Hufe fhuib, erbellt barauS, baj* bte 2Cerjte ber Jtofftirjiin

Hbel&eib, £urfur|t gerbinanb* ®em«&H«* (na^bem
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fle 8 3a*re in ««frud&tbaret «fr« gelebt) im Sabre 1659

ben ©ebraud^ tiefet 2ftineralH>afjerö empfahlen, 3b«nt=

wegen warb ein ftböneö JBab<b<*u3 gebaut, tsnb für fte

batte ber JBrunnen ben erwtinfcbten Qnrfolg; fte gebar im

n<l(bftfn Sabre eine Softer unb in ter golg« mebrere fön*

ber- hieraus laßt ft* fließen, ba* biefe Heilquelle in

nod^ größeren 9fuf fann £>en Äiojlergeiftlicfcen foll ab«t

ber 6ftere JBefuä) &on ;33abegäjren niebt angenehm gewefen

fein, unb fo ging bie »abeanjtalt na* unb naa; wieber

dn; bie Dorfbewobner benufcten bie Steine beS in Erum*

mern verfallenen ©ebiubeS jur fcrbammg ü)rer2Bobnb<toffet

SRacb 2Cufbebung beS &lofter$ würbe baSfelbe tyvlvaU

eigentbum be§ burä) feine inbuflrieUen unb gememnufeigen

Unternebmungen in Stovern bc4w*bienten ©ebetmratbeS

t>. Uftfcbneiber; er errietet* b«r eine ®la$fabrif , wo

man in ber golge auo> ba& fo aulgejeUbnet guteglintglaS

verfertigte, wela)e$ &u ben b*>4>berübmten ajtronamifcben

Sftftrumcnten be§ t>. grauenbofer, beffen 9tame auä>

in ber ganzen ctoilifuten fBelt ebren&ollfr betannt ijt, t>er--

wenbet würbe.

Einige Seit naä> Äufbebung beS Äloftert würbe auf

bem ^Mafee, wo fruber ba§ Söabgebanbe ftanb, ein ?)farr^

bauS erbattt 9lur bie fcanbleute tenufcten bamalS gegen

ben JSropf, gegen fcropbutöf* unb anberc £>rüfenfranfb«5

ten, bann gegen SÄagenleiben unb ©erbauung$befa)wcrben,

gegen ßeberteiben unb (5teinfranfb«tten bie $eüquelle.

Um bie notbwenbige (Spaltung M SBrunnen§ füm*

merte ftc^ SWemanb ; feine (Sinfaffung Deifiel unb ba$ euv

bringenbe SRegenwaffer führte (Srbe unb Unratb in benfelben,

3n bem befannten Söerfe be§ »erjtoibenen Sftebiainal*

ratyeS ©raf: „IBerfua) einer pragmatifa)en ©efcbicfyte ber

baperföen unb Oberpfälzern 9ftmeral«>ajfer* ijl bie SfrtiU
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quelle betrieben unb auf tyre aroflc ffiirffamlett aufmetf*

fam gemacbt Sn ber golge toerfaufte 4?err *. Ufefdjmeiber

feine SBeft'lung fammt ber&ueUe an ben Staat 3m Sab"
1825 fam Sfrm Dr. 3$ogel, 9)tofeffor ber ßbemtc, im #uf*

trag ber €taat$regterung , bie Mineralquellen M Äonig*

rei*S cbemifcb *u unteren, au* na* 4>eilbtunn. ©r

entbetfte in bem SBaffer einen bebeutenben Sobgebalt; (baS

Srotn war bamatö no* m*t befannt, fonbern toutbe oon

SBalarb erft 1826 entbetft)* SBalb barauf »urbe e$, nadj-

bem £err £ofratb SSogel in ber f. 2Cfabemie ber SBiffen;

fcbaften über bie Seßanbifteife beS $eUbrunnern>affer$ id*

riebt erfiattet bötte, t>on einigen ausgeweiteten 37l4n*ner

2ler$ten t>erorbnet

UM 4>err SRebigtnalratb SBefeler im gtüfoabr 1826

tum 2lug$burg au& bie £LueHe befugte , fanb er fie von

©*lamm unb faulem $ol$e fefcr verunreinigt

„*n brei ©teilen" (fagt £err f^Miima»itl
a
^c||Icr

in feinem neuefien SSBetfe über bie 2lbelbeib6queHe) „(liegen

„große ©aöblafen mit©evdufcb empor/ welche ba$£a?mu$*

„papier ni*t rötbeten, »orauS icb f*lojl, baß fte ni*t au*

„JSoblenfiure bejhutbem 3* »ermüdete bamatö, fie be*

„ftünben au« ©ticfga$, »eil bie* bie ®a$art war, bie man
„bi* ba&in na* bem &ob(enfdurega£ no* am bduftgflcn

„in ben Mineralquellen gefunben (>atte* 3* nabm SBBaffec

„mit unb batte balb 9elegem)eit , mi* t>on feinen au&ge*

„jeiebneten #eitträften $u überzeugen ; e* »irfte gtet* im

„erjlen tfmoenbwigSfalie bei einem feit 11 Sabren an ben

„peinlidtfen lölafen&dmorr&otben leibenben Uranien umn*

„berdbnli*,*

£errn Mebijinalratb SBefeler gebübrt bie ebrenoolllte

Snerfennung feineö großen SBerbienjks, baß bie »belbeib**

quelle ju £eilbrunn intern ruinofenguflanbc entriffen würbe»
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dt ermunterte bie fetten ®ebruber SBityelm unb STOonfe

©ebler, t>on Augsburg gebürtig unb in 2ttuncbcn als

Äaufleute anfdffig, bafi fle ber Regierung als Jtäufer

anbieten foUten, unb £err 2Rorifc ©ebler faufte auch wirf

*

Ii* im 3a^re 1831 bie &ueHe* ©ebler ließ nun ben 46

guß tiefen IBrunnen bis auf ben ©runb reinigen unb ein

IBretterhauS baruber bauen/ bamit er fcor jeher SSerunrei«

nigung geföüfet i|i.

«et ber »runnenreinigung hatte man folgenbe mert*

wurbtge (Srfcbeinung : Sin Jg>crr war, nacbbem ber SBrunnen

bis auf wenige gufl auSgefcbopft war, mit einem Jterjen*

liebte fcinabgeßiegen, um )u feben, wo baS SBaffer fyeroor*

quoHe* $tffeitet {lanb ein großer Steil ber £>berfldche beS

2BafferS — wo bie®a$blafen emporjietgen — tn glammen

unb man ^atte Sßitye, ba§ geuer au töfeben. hieraus er«

fldrt ftch anty, wie b«S oben erwdbnte geuer bei SRac^gra-

ben im Sabre 1059 bat entfieben fonnen.

Ueber bem SBajferfinegel beS bebeeften SBrunnenS föwebt

immer eine beträchtliche ©aSfchicbte, welche ftcb fehr leicht

beim Staden mit einem ßiehte entjunbet*

©eine SRajejtät £6nig Subwig fchenfte auf bie

Söitte beS (Eigentümers ©ebler ber £UteHe ben tarnen

2lbelbeibSquelle $um Bnbenfen ber obenerwähnten bureb

ben »runnen bewirften merfwtirbigen Sur bei ber JCurfütjlin

tfbeibeib. Sur Stillung unb Stofenbung beS 2Baj[er$

würben nun burch £errn Gebier bie jweefmäßig flen Sin*

riehtungen getroffen; nur bie (Errichtung einer entfpreeben-

ben »abeanfialt war nicht mögliche weil er mit ber &ueUe

nur 28 &uabratfuß Stoben befam, unb ihm feiner ber

wohlh^benben Söauern ben &u einer folgen Xnßalt erfor*

berlichen ®runb »erfaufen wollte» 3ubem war noch $u be-

benfen, baß bie&uelle nicht fo ergiebig iß, um eint&abe*
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anjtatt erruhten. $er3uflug be* SBafferS betrdgt nach

angefüllten Beobachtungen nur 6 9Kaa$ in ber Minute;

bliebe fich nun biefer Sufluß immer gletd), fb betröge er

in 24 ©tunben 144 baperiftye (Sinter. TCUetn ifl ber&run*

nen m>H, fo hemmt ber 2>rucf ber ^o^en SBafferfdule ben

Suflug fehr, ber bann vielleicht nur 4 maa$ in ber Minute

betrdgt. Rechnet man 4-5 (Sinter auf ein »ab, fo finnte

man tdglich etwa 20-22 »aber bereiten- Snbeffen würbe

bo4) £eilbrunn jährlich bon einigen äranfen ttfiufyt» @ö

fonnten 2 im ^farrhofe, 3-4 im SBtrt^^aufe unb 2 beim

©chufcetbauern, 3ofeph3lo£*«ann, wohnen. #oiio*

ratioren wohnen lieber in bem fehr gut eingerichteten ®afc

baufe $u SBichel *) , wohin man ffd> ba* SBaffer ju ben

SBdbern in gdffern führen laffen tnufl. fluch in »enebift*

beuern wohnen manchmal vornehme Herren, wohin baS

SB affer barni auch geführt witb. Sofeph fflö'fmann
baute in £eilbrunn für Gurgdfte ein flcineS £au$ mit

Äüche unb &abfiübchen , ebenfo 2Ri<h. ©ünther, jum

3a uten, in bem nur V* SBiertelftunbe entfernten £)ber*

en$enau; ber ©aflwirth IBartl in£eilbrunn pellte neue

2Bohnjimmerher,* ©afimirth Neuner in ^Bichel baute ein

iRebenbauS mit mehreren SBabetfuben, unb anbere öauem

in £eilbrunn unb Öberenjenau richteten Mohnfftiben für

Gurgdfte ein.
"

Gegenwärtig lönnen ßurgdjte wohnen: 1) in £eil*

brunn bei £emt Pfarrer lörucfner 2, bei bem «Birthe

JSartl7-8, bei 3ofeph gloflmann 6, btt anbern

Bauern 2-3; 2) in£)berenjenau bei «Wich, ©ünther 6,
• * > • r »

*) Sn Sichel freien fleh ble Straßen wn SRihtchcn, $clj, Xitol,

SBeilljelm nnb 2fturncm; e« ift »on £elfornnn i ®tnnbe, von

SeneWtbenern 3/* ©hitt&en entfernt.
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bet ben anbern flauem 2-3; tri SWatr;. tteilntr in

Äidfrel gegen 20. $iet finbet man große f<$öne Sfmmct;

SBetten mit SRofftaarmatraten, einen guten £ifcr> «nb gute

SBcine — alle* &u fc^v billigen greifen. Die Äu6ficfct naefc

ben Vorgebirgen iji entyutfenb f*6m

3n 4>eUbrunn unb £>berer$e»a* jinb bie 3immer Hein.

Demungeacbtet gibt e$ in jeber ©aifon grembe aus grant*

reur), Sfuglanb, »Är)men, Greußen u* f. wefcfye bie

Gur an £>rt unb ©teile gebrauten wollen»

jgjerr Deblet erbaute an bet £luelle einen SErinffaat

£ier üerfammeln ff* bie Gurgäfte bei fd)Ie*tcr SBitterung*

tiefer ©aal ift befonberS ben Gurgln, welche t>on SBtdjel

beruberfommen, angenebm, ba fte $ier eine geeignete Unter*

fünft bis ju tyrer 9?ucffe&r pnben, wenn ungünfHge SBit*

terung eintritt

3n £eilbrunn felb|t ffnb einige angenehme «pajter»

ginge; etwas entferntere Pfluge mad?t man nadj »idjel,

Üolj, SBenebiftbeuetn. Die (Sebäube in tiefem ehemaligen

JUofter ftnb gut erhalten; e$ ijl jugleid) baS SflUttirgeflüt

unb ein gor>lenr>of bafeltfl unb aueb bie von Ufefcbneiberfcfoe

glintglaSfabrif, fo wie eine gew6&nli<t)e ©laSfabrif auf

9ftiHtär;9?egte betrieben wirb. Söon ben ©aftjimmern f>at

man eine r)errlid)e ftuSftd&t na# bem Jtodjelfee, nacb Seilet*

borf u. f. ro. Huf ber $o|l im nafcen Dorfe Saimgrubeii

wirb man gut bewirket * -

©er Wnigl. Verwalter, $r. pflüget, ju »enebict*

beuern wirb wegen feines freunblidjen unb gefangen &e>

neuntens gegen grembe allgemein gelobt Söettere 2fuö*

fiuge fann man machen nacr; Sfcegemfee 4 ©t, Sab Äteutt

7 Ct., nacl? SGBalc&enfee, nad) ^artenfinfcen unb ®armifcb,

nadf> $o&enpeiffenberg , nacr; bem SBurm* ober ©tarn*

bergerfee 8 ©t
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2CUe biefe ßrte bieten i&ee eigentümlichen Watet*

fc&Jn&eitem Cnty&tfenb ijl bieXuftjtty oorn ^o^en^eiffen^

beig, bei; fe&r bequem *u befteigen ifc

2)te SCbcI^efböquelte

fliegt au* breiHbern in einerfcicfe d^h öo gup aus ©anb.

(lein bett>br. Die in bem »runnen aufffeigenben ©afc

Wafen fmb, wie oben f*on bemerft würbe, entjünbbar.

3>a& 2Baf[er ifl Itax, farblos, entwtcfelt in ein ©laS ge*

goffen eine 2Renge ©aäbläöcben, ^at einen etwas wiber*

Hd>en ©etucb (nacb 33rom unb JWenwajTerftofföaS* JU*

weilen au* na* ©d>wefelwaffer|!offga$) unb fcbmetft wie

eine fcbwa* gefallene gleif*brü&e. Die Temperatur be$

SBafferi ifl immer beinabe 8° 9f.

§Rebiftina(ratb@raf unterfucfrte ba§2Baffer unb fanb

barin freiem Äpbleufdurega*, Äoetfafj in bebeutenber Wenge,

fo&lenfaure »ittererbe unb eifern

Sie erjte ausführliche Snatyfe, nach (Sntbecfung beö

Sobe* in ber KbetyeibtqueUe, lieferte Dr. dmxl Dingler in

Bug&burg. Cr lief ft<b eine grofie SKenge SBaffcr fommen,

um öerfucbe anjutfeHen, ob fich baö 3ob im «rofen ni#t

»ortbeilbafter «\t bi*ber aus anbern JWrpern gewinnen

liefe. 10,000 Steile biefeS SBaffer* hinterließen beim %b*

bampfen 5,934 XbeiU fcharf getwefneten töücfjianb, welker

nur 0,6 in SBaffer unauflösliche, au* loblenfaurem Salt,

foblenfaurer «ittererbe, Cifenoj^b unb Äiefelerbe beffehenbe

5*eile enthielt Die aufwiehert ^beile bejtanben au«

£o$fa[&, foblenfaurem Patron unb Sobnatrtum unb jwar

auS 691 Steilen baftfeb foblenfaurem 9tatron unb au*

0,778 Reiten Sobnatrium, welche 0,654 Steile 3*b ent*
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falten. Wa$ SBogcl S 2CnaIpfe gab ein $funb8Baffer $u

16 Unjen burd> Bbraucben einen 9?ücfflanb t>on 52 ©ran

eines weißen troefenen $)ulber$, »ot>on nur ein ©ran im

SBaffer unaufliSlt* blieb. Diefe 52 ©ran entgelten

:

ÄoblenfaureS Watron . 4,50 (Siran,

©alrfaurefc Watron . .

^pbrojobfaureS Watron

Äoblenfauren Stall

J?of?lenfaure IBtttcrcrbc .

ÄoblenfaureS ©fenorpbul

Jltefelerbe . .

$umu8ertract

IBttuminöfe ©ubjlani eine ©pur.

2Da* freciftf4>e ®e»t*t fanb »ogel bei + 15° 9t.

= 1,005.

Wa<b ber Reinigung be§ 23runnen$ war eine neue

2fnalpfe be$ SBaffer* fe&r *u nmnfcfren, befonber* aua) um
bie Watur be$ brennbaren ©afe$ au&jumitteln. Der be*

rühmte ßberbergtaty unb f)tof. Dr. gu$$ na&m fte wmt

unb fanb in 16 Unjen SBSaffer:

Sobnatrium 0,912 ©ran.

»romnatrium 0,300 „

Qblornatrium . . 36,899 „

Äoblenfaureft Watron . 4,257 „

Jtofylenfauren Jtalf . 0,504 „

Sobienfaure »ittererbe . 0,230 „

JUefeUrbe . . 0,122 „

©umme 43,224 ©ran,

nebff einer geringen SRenge erborgen unb ^umutartigen

ürtractiojioff unb ©puren t>on (Sifenorpb unb »bonerbe,

ttuty ber ber^mte G$emite »arueU »u 9>ari*
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tmterfutye im Sa&r 1835 baS IbetyeibSwaffer unb fanb

im fcttre bejfelben:
' ...*:

1,828 ©ran.

SBromnatrium «...• 0,604 H

ßblowatrium 73,800 tf

Äo&lenfaureS Patron . . 9,503 u
Äoblenfaurtn Äalf . . . . . 1,002

• t

II

ßofclenfaure SBttterbe . . 0,464 II

©tbwefelfaureS Patron . 0,950 "

, 0,260
ir

ÄoblenfaureS (Sifenojtybul 0,115
i

ii

ßrganifcbe «TOaterie, analog bet CUtellfaure *be$ S3er*

jeliuS , Spuren* — Sn 100 £ubif$olI SBaffer: Äo&len*

waffer|ioffga& 2,30 ^ubtfjoll
; JtoblenfduregaS 0,50 jtubtfjoH.

@S fanb fobtn SS a ru e U, baS föwefelfaure Patron

ausgenommen, nur biefelben *Be|lanbtbeÜe wie gud?S,

aber in etwa« geringeren SWenge*erb<«tatffen , wenn man
bcn ßttre auf ttn$en rebueirt

T>\t TCbefyeibSquette $efcbnet f$ bur# Ifyte $emif$c

S5efc^affen^etf, bur$ tyre t>ort$ettfr*fte ÜÄifctyung fe&t aus,

ba fte einen bebeutenben (Behalt an üoc&faty, an ttykn»

faurem 9latron, an 3ob unb SJrom unb an Äo&lenwaffer*

floffgaS beftfet.
*« -

&er [Ruf ber ttfbetyeibSquelle bebnt fkty immer mebr

aus, waö man barauS entnehmen fann, bafj in ben jüngjt

versoffenen 3<>bretr *en 50 bis *ti 60,000 gfafcben biefeS

berühmten 2Baffer§ jabrlkb wfenbet würben ; felbjl nad>

Petersburg gingen 7 bi* 8000 glafdfren voriges Safcr *)

*) ttebet bfe i»a<!$%n $<Stte »on £rifo>ftfimgeii «nb babei aufee*

fu^rt« &ranEestdef$i4fe» mnfl auf 2ßefcler« «efcfrrrffoing

bet 3©fc «nb ©rotnfaUfgen $tbel§eibftt«elk &u $tiltauin, 2lug*

tttrg M <5. Ä^ttmaan
, Siefen tottfc*. iy,
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2>fc «beftjefttfqitrile ju geiBtWtt. 399

tteber bte £eU»trfungen bur# tiefet 3Kincra(waffcr

fann golgenbe* angegeben werben

:

• 1) iSinfacbe Ärtyfe, welche in 3eft wn 3—4 SBocbcn
gebeift werben ; bann är&pfe in golg* (Sntjunbttug ber

^Ubbrüfe ober au* fcropbuWfe* »iäfraft*.

2) 3« ber «cro$b«lM>t.

3) 3n cfcroniftyen Jtranfbeiten ber ^arnwerfyeu^e, als

SBIafen&ämonMbw, »lafencatanfr unb ®rie$au$fcf>eibun:

gen in ber SSlafe» . .

4) 3n «£>obem>erb4rtttng al$ golge einer ut^tpeefmäßig
befranbeiten na* einer unterboten ©onorrboe,

5) 3m Ütacfrftiwer, beffen Dauer f#on aft über ein

Satyr ft$ erflreeft bat,

6) 3n »aucbwafferfue&ten in golge »on £>bjhu!tfonen

ber *eber. . .

7) ©ei ©cfrwer&irigfeit in golge *<m Störungen in

ben UnterleibSorganen.

8) 3n ber »tetyfwbt fcHoo^l bei gracilen al§ torpiben

3»Wt>ibueru

9) 3n ber Jg>ipfUi:U mit aBeißfluß berbunbem

10) 3« *Wo*onbrU bei ©eierten burefr f*6«ibe 8e*

bentoeife*

11) ÄBet @e(enf|leiftgfeitem

12) 3m «Beinfraß burefr fcro^ulife ©efc&nmre ent*

Hauben*

13) S5et fcrop&ul&fen unb atomfeben ©eftynrnren unb
langwierigen fcropbwWfcn flugeuentjünbungen. 3n Stxanh

Wt^oieffen mit fcropbulofem, gityifd^atouiföem Geratter.

14) 5Bei feirrböfen äranfbeitem

15) 33ei fcungentuberfeln ; bei ©efrfl$brufent>er&ärtun*

gen ber Jtinber. «Bei Bewirtungen ber ©erfMcfe unb ber

Gebärmutter unb ©cprrfcuS ber lefeterm
* . . . . j - _ * 1 1 *
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'

16) »etm Abortus habitualis. < '
' ;

17) »et »errungen ber weibfi*en 0rftpe.

18) 3n $ronif$en 9*erben?ran!&eiten. 3n ber Rettfucfrt,

19) 23ei männlicher 3mpoten$.

2)ie$ ßnb nur einige gdüe au$ ben vielen dr^li^en

<Srfafcrungen , welche bie £eilfraft ber ÄbetyeiWquetle fo

f(f)d6bar machen. *

SBiele ^erfonen glauben, baf ber ®ebrau$ ber Ebel*

fjeibSquefle eine f$äbli$e liRachwtrfung, Abmagerung be§

&6rper§, SBerfleinerung ber weiblichen »rüjte, nad> ftdj

jtehe ; bem ift aber nicht fo. Doch ifl e* gut/ baf man
währenb bem ©ebrauch in »e$ug auf Quantität fleh be§

SSeirathe* be$ SBrunnen#Ar$te$, $rn. Dn ©d^wet^er in

©enebictbeuern, bebiene.

5J?erfwurbig ftnb bie Ärantengefchichten , bie ÜÄeb.«

JRath SBefcler in feinem SQSerfe aufführt, unb e$ wirb tytx

fc^>Ilc#lid^ noch einmal barauf fcmgennefen.

Sie AbelheibSquefle wirb bon bem SBeft&er, $errn

.Kaufmann Debler in München, in ®la$flafch«tt berfen«

bet *) Sie galten 3 &uart unb fmb heften* berfchloffem

3m Heller muf* man bie glafchen auf »rettet legem —
3n ber Siegel trinft man ba$ 2Baffer nüchtern; wenn e§

Eingenommenheit be$ Äopfe*, ©chwinbel ohne ÜRagenbe«

fchwerben erregt, fo müfte man ti nach bem grü^fiücfe

trinlen, ober ba$ äohlenwafferjioffgaS entweihen laffen,

welche* baburch bewirft wirb, baß man bie geöffnete

glafdje einige SRinuten in h«fe3 SBaffer jtellt ober3ucfer

mit etwad Reifer SRilch beimißt. Sie tdgßch gu gebrau«

*) 3« Sflüntyn ijt e* Bei Kaufmann Äart m Um StaxUtyott nttb

Bei Kaufmann %aulfti$ in ber S^eatiBerf^lvaBingergaffe, fo

wie Bei $trrn JDeBler, 9te|foei#tafe 9fto. 15 git $aBea.
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ctymbe Spenge be§ SQBaffctS befttmmt $ä) na<fr bem Älter/

©efdjlecbt unb ber @onftitution be$ Äranfen; nac^ ber

Statur, bem@rabe unb ber 2)auer ber ätanfbeit. drwaebfene

laßt man in ber Siegel mit 1 Guart (= 8—9 Unjen) ans

fangen unb jieigt naefy 8 Sagen bis $u einer falben glafcfye

täglid? unb bann aUmi^ltg bis $u 2 Cuart unb einer

ganzen glaföe , je na^bem e$ bie £ranf&eit$*Umftanbe

erbeifeben. SBeitereS muß ber be&anbelnbe Zr*t erwägen,

©ewawt muß werben, Anfangt mit großen ®aben $u

beginnen, 2Begfer fagt: «,2)ie 2lbel&eib*queIIe ift lein

Littel, mit bem jtdj> fpielen läßt 60 ifl weit fixerer,

mit einer fleinen ©abe $u beginnen unb aOmd^lig ju fiei*

gen. grauenjimmer fönnen in ber Siegel mtfrt fo trieb wie

Herren, vertragen. SBer niebt bie ganje Portion *or bem

Srübflücf trinfen fann, foQ ben Ötejt nod? Vormittags ober

EbenbS $wtf<ben 5—6 Ubr trinfen ; t>orau$gefe$t ; baß er

foitejlenS SKittagS 1 U&r freist"

©r6ßeren JSinbern fann HnfangS ein SBeinglaS

doU (= 4 Un$en) t>on bem SBaffer gegeben unb nadfo unb

nac& auf 2—3 gefliegen werben ; eS ijl aber au$ Riebet

noeb große SSorftcfct nät&ig. ©anj fleinen &inbem giebt

man baS SBaffer ju 1-2 äaffeeliffel t>oU beS SSageö

3-4 Sttal. gefclt ergiebige fcarmauSleerung , fo muffen

Abführmittel gereift werben ; bei (Srwacbfenen , <5cropb«s

I6fen / an £arnbefcb»erben Seibenben wirb meijl baS $il-

naer* ober ©aibfcbüfeer-SMtterwaffer paffen.

3n mannen gällen, j. id. bei ÜRagenframpf, bei

beftigen £arnbefcbwetben, bei SSer&drtungen beS ©efröfeS,

bei Seber, ber ©ebärmutter, wirb eS nü^licb fe^n, wenn

man baS SBaffer „mäßig erwärmt" trinft, inbem eS

fo wirffamer wirb. SRan jleUt ju biefem Swecfe bie oer*

forfte glafd>e ober au* baS ÄrinfglaS in warmeS SBaffer,

Dr. 3RttUcr, *at?mf$e »Aber. 2. ftafl. 26
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402 DberBatyent.

3n Sungenfranfyeiten wirb e$ mit 74 obet V3 feiger 9Hld>

bermiföt. 3n 8Bafferfu*ten miföt man e$ mit fWofel«

»ein. gär Äinber gießt man SRilcfc ober Sleiföbritye ju,

ober giebt etwa* Suder»

SBBie lange baS SBaffer gebraust werben fofl, hängt

bon ber Statur, bem ©rab unb ber Dauer ber Äranf^eit

äb. «infame Ärtyfe tfnb balb geseilt ; beraltete unb ber*

härtete forbem längere Sur; bie ©crop&elfrantyeit ebenfo.

^ambefetywerben fännen in wenigen SBochen gehoben fepn,

wenn ihnen nicht organifdhe geiler , große Bieren* ober

S5Iafenfleine $u Orunbe liegen. SBeit gebiehene SBerhär*

tungen ber fceber, 3Ril$, ©ebärmutter, £)barien, SSaffer«

fachten, fo wie bie Reinigung beS SBluteS bon ©erfchleimung,

gtchtifcher ober glechtenfchärfe, erforbern eine längere (Sur.

Das SSBaffer muß täglich getrunfen werben unb

nicht etwa, wie e§ oft geflieht, 1, 2—3 Sage auSfefcen.

(Sin folcher unorbentlicher ©ebrauch !ann bem 3we<fe nicht

entfprechem 2Bohl aber fann man, wenn ein Patient ba3

SBaffer mehrere SÄonate lang trinfen muß, Raufen bon

2, 3—-4 2Bochen eintreten laffen. SBä^renb ber SKo*

natSreinigung muß baS trinfen au$gefe$t werben,

außer e$ wäre biefelbe ju fchwach* Äßen Äranfen ift eS

notywenbig, bei bem ©ebraudj be$ SBafferS ältlichen

SRath erholen. SGBer babet, foll 2CnfangS nur 7* ©tunbe

im JBabe bleiben, bann aümähltg 3A bis ju 1 ©tunbe.

SDlan foll nicht $u warm baben, ^*|lenS bon 25 bis ju

28° Steaumur. güfclt ber Patient allenfalls nach einigen

Minuten im S5abe (Eingenommenheit beS JtopfeS, ©chwin*

bei ober Benommenheit, fo muß man baS JBab, ehe man
eingeigt, etwas abfielen laffen, bamit baS Äohlenwaffer»

ftoffgaS berpehtigt, unb bann ein fceintuch über bie 33abe*

wanne breiten laffen. SBet f$wäd)lt$en unb reizbaren

Digitized by



$etfonett ijt Anfangs ba§ Sflineralwaffer mit SSrunnen*

waffer ju mifchen.

SB Dünungen unb SStfch in £eilbrunn unb SBtdE>c(

tfnb billig. @tn S5ab foftet in ben meiften ^aufem (mit

(Stnfcbluß bete SSabtare t*on 6 fr.) 24—36 fr*; beim £erm

Pfarrer um 6 fr« mehr. 3n S5ic^el fommen bie $3dber

f)6b«/ roett baS SBabewaffet bah'm geführt werben muß.

ßurgdfte bejahen, wenn fie ba wohnen, 48ft., anbete

$erfonen 1 fl.

Diejenigen Jtranfen, welche bon intern 2Cr^te feine

ausführliche Anleitung gum innerlichen unb äußerlichen

©ebrauebe ber tfbelbetbSqueüe erhalten haben, foUen ja

$errn Dr. ©cbweiger, M einen erfahrnen SBrunnenarjt,

fonfultiren, um fid) nicht bureb t>erfebrte Enwenbung be§

SBafferö mehr ju febaben als ju nüfcen.

Da bie 3abl angenebmer unb bequemer SBohn&immet

in $ei(brumt Hein ijt, fo muffen fie entferntere Äranfe,

bie bafelbji eine (Sur braueben wollen, bei 3eiten be|hUen*

2lucb bat man fieb, ber fcbleebten unb oft feht fchmu&tgen

S&ege wegen, mit guten ©ctyuben ju toerfehen.

&ttofäütxanU bebürfen einer (eisten aber frdfttgen

Nahrung; SRilcb, @ier unb gleifchfpeifen. 2Cn ^>ambe*

febwerben geibenbe bürfen feinen Spargel, ©eßerie unb

?)eterftlie genießen. Zn ©iebt unb barnfaurem ®rte$ ober

@tein getbenbe follen mebr vegetabiltfc^e als animalifebe

Nahrungsmittel genießen. 2fucb nach ber (Sur foH noeb

einige Seit eine angemeffene SDidt beobachtet werben, bamit

bie alten Uebel nicht balb wieberfebrem

-

26*
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404 DUtU\>m.

©er <&ulbbtunnen am tyttfietibeti} ,

ßanbgericht* SBeilheim.

günfoehn 9>o|ttfunben oberhalb 9Kütt$ert, hn f. 8anb«

gericht6be$irfe SBeilheim, ganj nahe ber nach Jg>ohenfch»angau

fübrenbcn £anbf!raße Hegt am guß c beä burcb feine i'mpo*

[ante 2lu§ftcbt berühmten f)eiffenberge* (be$ baperifchen

3?igt), ta§ ©<hwefeU2»tneralbab ©ulj*

Die &ueUe, welche bisher au$ einem fumppgen 9Ro©§*

ftrunbe hervorfam unb in ein hiljerneS 23e<fen einlief; würbe

burch ben gegenwärtigen SBefifeer, bem praftifchen Erjte

Dr* $o)>))/ weiter verfolgt unb an ihrem eigentlichen Ur*

forunge gefaßt, fo baß biefelbe nunmebr von aller ®üß*

waffer«2Rifchung gereinigt au* einem gelfen qualitativ unb

quantitativ reichhaltiger aU je hervorfprubelt unb in

folch bebeutenber SKenge bem SBabelofale zufließt , baß

felbc nicht nur ben größten 5Bebarf von SBäbern metyr als

hinreichenb befriebigt/ fonbern auch bem Äeibenben ba§

Angenehme gewahrt, biefe in ein gelSbetfen einlaufcnbe

Heilquelle in reinfier griffe unb vollper äraft pch felbfl

fcfyöpfen unb genießen $u fönnen.

SBenn auch biefe Quelle in golge mehrjähriger äußerp

Rechter S5ewirthfchaftung beinahe gänzlich in SSergeffenheit

gefommen war, fo (ißt pch bei ber unermübeten $hätig*

feit, welche ber nunmehrige 33eftfeer, Dr.spopp, ifcr juwenbet,

mit S5ejlimmtheit erwarten, baß bte$ ehemals fo jiarf be*

fuchte S5ab balb wieber $u feinem frühem [Rufe gelangen

wirb ; benn fchon im vorigen Sahrhunbert äußerte pch ber

berühmte Bergrath glurl, wie Sbermebicfnalrath ©raf

Digitized by Google



S)er 6utjbrunnctt am «ßcilfenbcrg. 405

in feiner pragmattfcfjen ©efcbicfjte ber baperiftym TtxntxaU

wdffer, IBb.H., €>. 174. wörtlich anführt: „SBemt ie ein

9Rineralwaffer in unfetm »aterlanbc bie Aufmerffamfeit

eines ArjteS wrbient, fo iß e* gewiß biefer ©uljerbrunnen,

benn außer feinem burebbringenben ©erucfye t>on ©cfywefel*

leberluft enthalt fein SBaffer <£tfen, »ttriolfdurc unb äoeh*

falj in einem folgen 83erhdltni|[e, baß e$ in gewiffen

JCranf&etWumfMnben in bem Äörper be$ äranfen bie herr-

lichen SBirfungen aufern müßte/'

£>a$ SBabgebdube, ungefähr 150 guß tiefer als bie

£>ueHe liegenb, beftnbet fleh am öfilteben Abbange be&

9>eiffenberge$ 1800 guß über ber 9J?eere§fldche, ^at ein fehr

milbeS 9tieberalpen*Jtlima, ijt gegen alle rauben iRorb*

unb SBeftfuftjirömungen gänzlich gefcfcüfct unb beßhalb jum

Aufenthalte für Sörufttranfe fehr geeignet; unb gewahrt

nach 9torb*jDft bie AuSftcbt auf 2Beilbcim , füböfilich auf

9fturnau, fowte auf ben ©tafcl*, Ammers unb einigen anbern

©eem «Dfajeftdttfch ergebt fleh ber ungeheure Stucfen be§

^eiffenbcrgeS bidfrt hinter bem ©abkaufe unb bewirft burch

fein ßm^orragen, baß t>on SRartini bis Sithtmeß fein

©onnenffrahl $ur £lueHe bringt

©ulj ijl wn fDtönchen 15, \>on Starnberg 9, t>on

2Beilheim 2, t>on Jtlofter Jolling 1%, t>on9Jtornau 5, mm
2E6Ij 11, *on ?>artcnfirchen 13, t>on #obenfchwangau 13,

tum ©etyongau 3ya , von 8anb$bcrg 10 unb t>on Augsburg

18 $>oftjlunben entfernt UebrigenS liegen auch in ber

ndcbftcn Umgebung »tele fchöne Dörfer mit guten ©ajt*

Rufern, $. S3- £uggeftng, Stottenbuch, Reifing, »öbing *c.

gür Equipagen, fowobl jum Vergnügen, ai$ auch ju

weiteren Steifen wirb bis $ur €>aifon 1847 beftenS geforgt

fein unb werben fehr billige greife ^tefür gefieflt werben;

ein ©teHwagen geht ohnebieß fd&on wöchentlich gweimal,
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nämlicb am £ienftag unb ©amjrag Wittag 12 Ubr von

$Jlünd)tn nad) 33ab ©ul$ unb Montag unb greitag t>on

S5ab @ulj nad? SRäntyn $uru(f, unb fojlet für bie $erfon

1 fl 30 fr.

£>ad freunblid&e 2)orf Unterpeiffenberg , eine Heine

SBierteljtunbe t>om 53abe entfernt, beftfet ein im ©ommcr
1846 neu erbautes großartiges ©ajtyaufc, »ie MeUcicbt

wenige feine* ©leiten auf bem fcanbe, fowte mehrere fefyr

niebltcbe $dufer unb gut eingeriebtete SQBobnungen, um
Gurgdfte im gaUe be$ SSebarfeS aufjunebmen.

£)a§ SBabbauS auf einer fanften Xmjöbe liegenb, t>on

wo auS man bie berrlicbjle gernftebt genießt, \)at $wei

Etagen nebß einer Sttejjanine, iß mit feiner 4>auptsga9abe

na$ £)jlen gefegt unb mit nieblic&en SRebengebduben um*

geben, wcUbe ber gegenwärtige SBeftfeer, Dr. $opp, neu

aufgebaut bat. hinter benfelben befmben ftcb Stallungen

unb Sfrmifen, unb t)or unb neben bem SBobnfcaufe dufjerft

angenebme ©arten mit mehreren Rauben unb ©pajiergdn»

gen ; überbieß ftmucfm »erfebiebene fd&öne Anlagen bie

Umgebungen be$ 83abe$, unb jeber greunb ber Sftatut wirb

nad{) furjer 3eit mit fcujl unb SSergnügen bortfelbfl weilen«

©ie innere (Sinrubtung be$ Jg>aufe§ iji fe&r gefdjmacf*

t>oH unb fcwedentfprecfyenb, bie Limmer ftnb tyU unb freunb«

U$ , elegant tape*irt unb mit allen $ur SBequemlicfyfeit t>on

SBabegdflen erforberlicfcen SRequtjtten wrfefcen ; bie Äüc&e ijl

in jeber SBejiefcung bejlen§ $u empfehlen unb bie 33ebienung

fetyr prompt

SDie greife für 2Bofcnung, Kofi unb SBdber ftnb fo

gepellt, baß 3ebermann, felbjl ber minber SBemittelte,

bawn ©ebrau# ju machen oermag.

(Sin elegant meublirteS äimmtx mit Sett in ber bei

etage fojht tdgß# 30 fr., in ben übrigen Staunten beS
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*Der ©ula&cuitnen am $eiffenberg. 407

£aufe$ 15— 24 fr«, ein S5ab in fupferner SBanne fammt

*Babett>4f*c 24 fr., für minber bemittelte ^erfonen 18 fr,,

ber 2Rittag*tif« (Table d'hote) 30 fr. unb befielt au* o

6cbüffeln mit Dejfert ; ber jroette SStfcb, bejiebenb in ©uppe,

SJinbfleifcb mit ®emüfe, Ragout ober IBraten unb Salat,

toftet 18 fr. HbenbS freiet man na« ber Äarte $u 12,

18 bi* 24 fr*

Die greife ber UBeine ftnb au* ber im €>petfefaale

angebefteten Äffte erfu&tlicb. — Die SSaffe Äaffee mit

S3rob foßet 7 fr.

Das 5Rineralwajfer wirb mittel* ferner »6bren in

bie 10 JBabefabinete geleitet, wofelbjl große SWnlu&feit

&errfdj>t, fowie überhaupt artiges unb gefälliges ©enebmen

gegen bie ßurgäfte bem gefammtcn Dienflperfonale &ur

jtrengjten 9)flicbt gemacht ift, in weftber Söejiebung ber

SBeftfcer felbft mit bem bellen öeifeiele »orangebt

UebrigenS wirb biefeS SJHneralmaffer au« fe&r (duftg

getrunfen.

Daß ber Söeftfcer beS SBabeS, $uglei$ praftifc&er 2Cr$t,

»äb*enb ber ganzen ©aifon bafelbft anwefenb ift, unb als

folcr)er ein febr feines gemut&licbe* SBenebmen jebem feiner

@dfle jetgt, fann ben 9tugen beS SSabeS fowo&l, als bie

tfnnebmlicbfeit beffelben nur t>ermebren.

Die 3abl ber ßurgäfie in biefer ©aifon war bebeu*

tenb $u nennen, wenn man berütffu&tiget, baß Dr. $opp

<&nbe SRdri 3S. erjl baS »ab fdufii« an ftcfr ge*

bracht tat.

©ine 2CuS»a&l tum $»6lf äeitungen unb eine $iemlicb

bebeutenbe SBibliotbef fd)6ngeijttger ©c&riften unterhalten

unb erquiden ben ©eift, unb ein trefflicher Süigel t>on bem

Snfhumenten^gabrifanten SRapee in ÜKünc^en erweitert baS

(Bemfity.
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UeberbieS fyat Dr. tyopp einen grogen , ganj nahe lie*

genben, ben ©abegdjten jur Stefource bienenben SBauern«

bof angefauft unb b«g««cbtet, wo man treffliche SRildb

erlitt unb wofelbjt bis jut ndcbften ©aifon eine ÜRolFen*

2(nftalt ins Sehen tritt, woju bereits bie nötigen Siegen

auS Sprol angefauft worben ftnb , für welche bie $ugeb6<

rigen SSerggrünbe in uppigjier Vegetation ba* h«*lichfU

unb befte gutter reiben.

SBabrlicb, biefeS 33ab i|t t>on ber 9fatur, tDie wenige

feine§ ©letcben, febr begunftiget, unb jeber finnige unb für

baS wahre &tybnt nid&t unempfängliche Gurgajt ftnbet ba

(Stoff genug , bie 9*ei$e berfelben ju bewunbern unb ftcb

baran ju ergöfeen»

Die ©utjer^iDueKe, welche im Allgemeinen tonifcb rc*

foloirenb unb mifcbungS&erbeffernb wirft, erweist ficb t>or*

$ug$weife in nacbfolgenben Jtranfbeiten duferjt nrnffam:

1) »et ©tocfungen beS Unterleibes, auf Atome be*

rubenb; hierher geb6ren bie Anfcboppungen in ber gebet,

im spfortaberfotfeme unb ben #dmorrboibalgefdfjen

;

2) bei mangelnber, $u föwacber ober fehlerhafter

SJJenfiruation

;

3) bei atonifcben Äranffreiten ber ©cbleim*aRembranen,

bafrer ©cbleimflüffe aus ber (Gebärmutter, fDhitterfcbeibe,

ber Utinwerfyeuge , namentlich SBlafenfatarrbe , profufe

©cbleimabfotiberung aus ber ßuftr5bre ober ber Sunge,

i> SB* anfangenbe ©chleimfchwinbfucht, hartndcfige »ruft*

!atarrfre ic-,

4) bei langwierigem ©cbwdcbeaujlanb beS fTOagenS unb
DarmFanalS, babcr bei^dure »erfchleimung, SWagenframpf,

chronifcher Diarrhoe;

5) beichronifchen^autauSfchldgen, wieärdfce, gleiten

unb dergleichen

;
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6) bei frattfhafter %b * unb HuSfonbeutng ber innern

£)berfldcbe be$ ©armfanale*

;

7) bei ebromfehem 9?b*umati$mu& unb ©t<ht;

8) bei langwierigen SMutflüffen

;

9) bei fehlerhafter 9»tf*«nq be& &lure$ unb ber ©dfte

überhaupt, babet bei SBlei^fucht, bei wafferfüchtigen Tin*

fcbroellungen :c.

;

10) bei ©cbwdd^e unb ©dftemangel, baber leitet eft

fo vortreffliche JMenfte nach langwierigen Jtranfbeitcn, nach

bebeutenbem fBlufrerlujle, nach flatfen Eiterungen, na* *u

lange bauernbem ©dugen u. bgt.

;

11) bei jtranfyeiten bei 9len>enf9ffem§ au« reiner

(Schwache;

12) bei Melancholie, £wochonbrie unb ähnlichen ©e=

mütbSleiben

;

13) bei SAfymiiigen, unb

14) bei Unfruchtbarfett be& SBBeibeS, von allgemeiner

©erwache, Schlaffheit ober $u großer dmpfinblichfcir, leicb*

teren »erjtopfungen im Uterin * Sterne ober ton lange

anhaltenben ©chletmflüffen au$ ber ®ebdrmutter.

SMe ebermfeben SBejtanbtbetle ber Heilquelle n*cb 33o*

gel, welcher im Sabre 1826 bie hierauf bezügliche 2tnatyfe

vornahm, fmb folgenbe:

16 Unjen ©uljerbrunnerwaffer enthalten

:

©chwefelwaflerftoffaaS . 0,1 Jtobifjoll.

itohlenfaurer äalt 0,85 ©ran»

^ohlenfaure Sftagnefia .... 0,15 M

ÄoblcnfaurcS Patron . . 0,30 n

@$toefeJ([aure$ Patron . . 0,10 „

©aljfaureö Patron 0,10 „

(Sifcn, -Äiefelerbe, £umu§ = (5rs

tract 0,10 „
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3Ba§ bie ptoftf$en eigenfc&aften btefeS 2Baf[er$ bc*

trifft, fo ifi c§ rein unb flar, jebocfr feinJkw4LM^ty
©(broefelwafferftoffga* fefcr jlarf unb fein ©efc&matf iß

füglich fab.

©te&t eS lange in offenen Oefifen, fo trübt e« ft$.

^ilfenfrücfcte werben barin balb »dcfc gefönt*

©eife t>ermifd)t ftcfr leicht bamit «einenjeug wäfcfct

ftcb obne ©eife feiner unb gefdbwmber mit biefem, als

im gemeinen SBaffcr mit ber ©etfe, (Sin ©tuet ©elb von

gutem ©ebalte ftebet ftcb in biefem SBaffer weiß*

2)ie iQuefle felbft Derminbert fiefc in ibrer Wenge toeber

bei warmen SBetter, noeb vermehrt fte ftcb bei regnerifeber

Witterung, ©ie f)at beffönbig eine Temperatur wn 8°

SReaumur, unb bie fpeeiftfebe ©cbwere ift 1,004,

£)te neuere tfnafyfe auf SSeranflaltung be$ gegen-

wärtigen 33eftfeer$ vorgenommen, ift no* niebt beenbigt,

unb beren ftefultat fobin noeb nityt befannt, jeboeb barf

im Boraus angenommen werben, ba§ bur(b bie »orge*

nommene neue treffliebe gaffung ber Quelle ein gemj an-

bere§ SSer^aitniß, infcbefonbere burefr Ableitung be$ ©ufj*

unb SBttbwaffer* flcb ergeben »erbe, unb baf fobin bei

ber treppen Einrichtung bcö £aufe$, ber au$ge$eicbnet

fcb6nen £age be$ SBabeS unb ber friföen, gefunben Statur,

welche baffelbe umgiebt, jebem ©afie all baäjenige gebo*

ten wirb/ wa3 er nur immer von einem S3abe wünfäen
fann.
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fcanbgericfrtS SBerbenfelS,

einem 9>fatrborfe, % etunben t>on 9>arten!irdj>en entfernt,

ge|6rt bet mtttot ©röbl bafelbfl, liegt nat>e am linfen

Ufer ber Soifacb , wefilicb Dorn Dorfe, jundcbjt am (Sin*

gange in baffelbe unb entfimngt am guße be* #ügel«,

auf bem jefet bie Ätrcbe ftefct unb auf welkem früher baS

©*(og bcr ©rafen t>on (gfäenfofr erbaut war, au& Jtalf»

felfen. ©ie i|t 5 gug tief in ^0(4 gefagt, unb e& ftnben

ftci) im £)rte felbft fafl tn jebem £aufe QTbern gleiten

SBafferS; wie aud) ber ©emeinbebrunnen baffelbe SBaffer

in ff* faft, an welcbe* ba* »ieb fo febr gewöbntifr, baf
es fein anbereö trinfen will. 9ta<b ber d>emifcr)en Äna*

tyfe wn SBogel ftnb tn 1 $funb SBaffet entbalten : ©4>we*

feiwafferftoffgaS 0,2 ^ttbtf^oU ; föwefelfaure SRagneffa

1,3 ©ran; faljfaurea Patron 0,5 ®r.; falftfaure «Wagnefia

9,2 ©r.; £umu«ej:tracto,2@r., fobtenfaurer JCal! 3,0 ©r.;

fobfenfaure Sttagnefta 1,3 @r.; fo^enfaurcS (gifcnort)bul

0,2 ©r*$ ®9p$ 0,8 ®r*; Jttefelerbe 0,2 ©r, 2)ie SBabe*

Unflott ift feit faß 10 Sabren unbenufct unb gdnjlfcb »er*

fallen, ©0 lange ba8 S5ab benüfet würbe, fanben fufr im
©urcbf^nitt jdbrlicb 20 ßurgdfie ein, bie 5-6 SBo*en
lang oerweilten, fo baß wdbrenb biefer 3eit etwa 840 lödber

bereitet würben*

2>iefe$ ^Baffer würbe bamaft bet $|eumatalgien, #ro*

ntfd&en ©efd^würen , ©elenffteiftgfeit unb #autau*f$ldgen
mit «ortyeil gebraust
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Xnie Quelle hei Slpfrittttg,

ßanbgeric&t* Sngoljtabt,

an bem nad> ©üben gelegenen guße beS ifoltrten «&üge($,

worauf cinft Die ^tficrifc^ metfcmcibtge »urg ber ©rafen

von »Osburg jianb, entringt auf einem fltaneinbegrunb

bed 2RarfteS SBo&burg, $art an beut ©raben einer SBiefe

unb nur 9—10 gu§ b6fcet al$ Der mebrigfie ©tanb befc

3Bafferfi>iegel$ ber Donau« Die Raffung ift f$le$t, unb

ber 2Bafferreict>ti)um fcfceint mcfct befonberS grofj ju fe*n;

überbiefj ift ber Brunnen noc& mit vielem tvilben SBaffer

auft bem nafyen ©raben vermengt unb bett Ueberfd?tvem*

mungen ber Donau au§gefefct, ba&er griftentyeU* ber*

[flammt

®ner $emif4en Snatyfe würbe btefe &üeHe nie unter»

»orfen. Die nä$fre Unterlage tjl Sftoorgrunb , unb bie

tiefere fdjetnt frpflalltntfcr;er Mail ju fein« Enjlalten jum

©ebrauetye biefer £UteUe ftnb nic^t getroffen, unb nur fceute

au? ber 9tad)barfc&aft unb nähern Umgegenb gebrauten

auf eigene £anb ba§ SBaffer, t^eUd *um S3aben, tyril*

aud) $um Srinfen in @tcfrtbefci;n>crben unb d^rotttfc^ en

£autleiben.

&le Quelle bei &dfcf)tng,
8anbgertc^tS Sngolfiabt,

entfpringt auf einer SSBiefe beS (grladbfoofe*, 3
/4 Stunben

Don ifc6fdf>ing entfernt, ber ber SBittwe SBeinjierl ju ®ro$*

me&ring gebort. 2>a bie &ueUe in gleicher £6&e, »ie ber
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ungefdfcr 200 ©glitte entfernt vorüberfließenbe, mcftwe

ÜKu&len trcibenbe »acb liegt, fo ift biefelbe mit vielem

»Üben Söaffer vamtfcbt, unb e$ fann baber weber über

ben 9&ei<btyum be$ 2Bajyer$, noefr übet beffen (Schalt etwas

SBerldjftgeS gefagt werben* Snjwifcben bleibt ei bemerfenS*

wertb, baß tiefer verdammte ^Brunnen eine Saffung bat,

welcbe ein r6miftbe$ SKaueiwerf ju fein febeint. 3focb tiefe

£lucUe ijr bi§ber no<& feiner Knatyfe unterworfen worben.

Sb* ®cbrautty befcbrdnft jtd> gleicb ber vorigen bloß auf

bie ßeute ber Umgeben*.

£te fiuette bei bet m>ad>mül>lc,

Sanbgericbti ©ebongau,

Hegt in ber Oemeinbe Wbing, ifl al$ ffirunnen gefaßt unb

wirb &um tdglicben ©ebrauetye rote frifcfoeS £luellwaffer be-

nufct, o&ne baß man befonbere ßinwirfungen berfelben auf

ben ©cfunb&eitfyuflanb wahrgenommen tydtte. finblicfc

&te Äucllc beim fetten,
ßanbgericbtS ©djjongau*

©ie £tueHe gehört $ur ©emeinbe £obenpeiffenberg, ift

ungefaßt unb bisher gleicbfaü* no$ ni*t als Heilquelle

benufet worben, unb ibr SBaffer t|t, wie bat} ber vorigen,

bem vom SBabe @ulj gleich , nur von geringerem ©cbwe*

fclgerucb unb ®efd)macf.
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tfl ©gentium M 3©&» iDbctf öfter, »ormatigen »ier*

brauer*.

©ie entfpringt Va SBierteljiunbe toeßlic^ wn 9Reid)en»

«an, am Wränge eine* äalfgebirge* , ifcre gaffung i|i Die

natürliche bcö gelfen* unb ifi mit einem ®ewMbe au«

SBacf(leinen gefc^ü^t. 3)a§ SBaffer entquillt SRannSarmbicf

unb wirb in bie nafye 33abean(lalt burc$ ty6l$erne SRöfyren

geleitet; e$ ifl nicbt fäuerlicfc unb wirb nurfaft auSfc^ltef«

Ii* ju SBdbem gebraust. SRad) £ofr* öogcl* Bnafyfe

^interldft ein $>funb t>on 16 Unjen but* ba* 2fbrau#en

einen weifen SRücfflanb ton 2,5 ®ran an ®ewi$t* Sn
16 Unjen ftnb enthalten:

AofclenfaureS Patron 0,3 ©ran»

GaljfaureS Patron • 0,5 „

©lauberfafy 0,2 „

Äobtenfaurer äalf 0,9 „

^o^lenfaure fWagnefia 0,4 „

Jfctefeleibe 0,1 „

(Sifen unb $umu$:@;tract eine ©pur*

S5ei ßroßcritälte unb großer Jgrifee t>erflegt ba§2Baffer,

unb ba§ J93c<fen enthält atfbamt faum me^r als ein paar

Äubitfug*

Die &ueße t>on Äirc&berg wirb im um>ermifd!>ten iJu»

flanbe nur al§ £rinfwaffcr unb jura $äu*(i$en SSebatfe

benufct; ju ^eiljwecfen aber in ber Stegel nur &u SBamten?

bdbern mit föeic&enfcaUerfoole gemiföt angewenbet (Sine

eigene SBabanflalt für bie &uelJe ju Äirctyberg ift mc$t
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t>or|anben, fonbent nur eine gemeinfdS>aftli<$e für bte Jttr^«

berget unb bte falimfcben Quellen in SieitbenbaH felbft

®tefe SBabeanjlalt befielt au$ einem toot 10 Sagten auf«

gefügten, in 10 Berf^lägen mit eben fo vielen Scannen

abgeheilten unb überbauet jwecfmdßig eingetüteten , f)bU

jetnen ©ebdube, unb $ura SBaben in faltet Sabtefyeit in

einem fceijbaten 3immet beS alten S3abe(>aufe$ mit 3 83et*

fragen unb eben fo vielen SBannen.

©ie SBitfung bet mit ©oole gefcfywdngerten, in mefcr

obet minbet erwärmtem Suflanbe gebrausten 33dber t>on

bet Äw&betget aQuelle ifl bauptfdcblicb but$ ben ©oo*
lengebalt bebingt; babet btefelbe unb ibte 3nbifation

bie nämlicben ftnb, wie bie bet Soolenbdbet überhaupt

8anbgeti#t$ Söaffetbutg*

SMefe &ueHe, (Sigentbum bei ©tabtgemeinbe SBaffer*

bürg, entspringt an einem SCbbange bet betgigen Änbobe,

welche ftcb UngS be$ testen UfetS beS SnnfluffeS fortgebt

unb gegen ©üben bin verbreitet, unb lebiglicb aus ©etiUe,

gtobem Äiefe unb aufgebduftem tyt unb ba ju €>tein »et«

$dttetem ©anbe befielt ; fte liegt wejtlt* V* SStettelflunbe

von bet ©tabt SBafferbutg am gufle be* fogenannten SSituS*

bergeS, unb wirb in t>btytmtn Siöbren nad) bem in bet

9läb* beftnbltcben IBabefyaufe geleitet

Sie gaffung bet ßaeUc befielt b» ie|t au* 4>ofo ifl
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ungefd^t l'A ©d?ub tief unb an Söaffer aiemiieb rcid>.

)Daö 3Baffec ijl fe^r flar unb woblfcbmecfenb, bat feinen

befonbern unb auffaEenben ©efebmaef.

g^a* £ofrat& SSogel* tfnatyfe entölt ba* 2Baffer in

1 3>funb 16 Unjen:

©aljfaureS Patron 1,50 ®ran
( JCofylenfaureö „ 0,10 »

,
Änimalifd>er(5rtractwjtoff, eine ©pur.

Jtofclenfauren äalf 2,20 „

Äoblenfaure 5Ragnefta 0,60 „

Dn ©tgf in feinem SBerfe „pragmatifeber SSerfud) K.

jdfclt ba& 33ab &u ben genannten alfalifejen ober

3n ber Siegel werben tum biefem SBaffer bisher nur

warme »aber gebraust 2Der 9>rei$ für ein 23ab ijt 12

unb 18 fr.

SDie ßurgdjfe bemäntelt ber f. ©eric&tSarjt Dr. Äofaf

be§ na&en SBafferburgS.

£ie Äranfyeiten, gegen welche ft$ ba$ ©efunb$eit§=

bab biS&er am fceil* unb wirffamflen bewies, fmb: leid>tere

rbeumatifdje unb gt#tifd>e Uebel; 2lnfcboppun«

gen unb &erßopfungen ber träfen; £)bjtruc*

tionen ber UnterleibSorgane; £autau*f$ldge
unb alte unreine ©ef$würe*

jDie 3abl ber jd^r(i$en SSabegäfte betrdgt im £>mty
febnitte 80 bis 100; barunter beftnben ft$ metfknS 20

—

30 grembe von t$eü§ entfernteren, tfceil* naiver gelegenen

£)rtf(baften»

»ftüuütaebdube ber Sftabeanftalt beftnben fidb, außer

mehreren dimmern unb .Kammern für bie SBabmeißerfc

Eheleute, 6 jum Styetl t>ei&bare, jum ätyeil un^ei^bare

SBabejimmer otyte JBetten; übrigen^ ift no<$ ein geräumiges
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oolHommen eingerichtete^ große* 3immer jum Aufenthalte

eine& ober mehrerer fBabegdjie oorhanben. Sfn Anbau

für bie ©abefefjel finb bie Armenbdber unb bie IBdber $ur

geringeren %a%t.

xft mit bem »abe fein ©aflhof W W>t berbum

ben; wer ba* Sab gebraust, wohnt in ber faum 300

©dritte entfernten ©tabt SBafferburg, wo fefcr gut einge*

richtete reinliche ®aft* unb 2Bohnbdufer ftnb unb wo e$

duferfi billig §u leben ift, ober man Idft ff* bie ©peifen

in§ SBabgebdube tragen. 2Me Dauer ber Gurjeit ift für

jeben einzelnen föabegaft gewöhnlich jwifchen 2— 3 SBochen*

S5ei bem SBabgebdube ijl ein groger ©arten, unb $u

bem JBabeort führen mehrere fchine ©pajiergdnge au$ ber

©tabt äuglet* fehlt ei nicht in ber Umgegenb an fchfc

nen fchattigen 6ommerfeHern, ©afthdufern unb fünften ju

entfernteren Sanbparthiett, Sftebftbem fleht bem SSabe bie

balbige SSollenbung ber bereit* begonnenen Äeftauration

\ux beffern Söeauemlicbfeit ber SBabcaäße beuor.

fcanbgerichts £raunfietm

3n ber SRdhe oon (Sifenarjt, 2 £A ©tunben tum Sraun*

ftein wefilich, liegt ein JBauernhau*, gliegenecf genannt, in

welchem eine Quelle $u Sage tommt, welche bei gleicher

©ebirgSart ber 2tbelhol*erquelle dhnlich ift SDiefelbe wirb

inbefj nur t>on ber ndchflen Umgebung $u IBdbern benüfct,

unb ijt noch nicht genau unterfueht

Dr. Füller, ^etif^c JBÄber. % Slttfl. 27
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3)er ®t®eorgen®efunbbrunnen liegt fammt

ben fch&nen unb awecfmajHg erbauten $Bab*@ebauben 7*

©tunbe von bem weltberühmt«* SBattfabrtSorte 2C!t&tttng f

wofelbfl ftcb ber ©i| beS f. SanbgeticbteS, beS gorflarrtteS,

bei: föniglichen Äopeßen^ttettion u- f. tv. beftnbet, £a$
S3ab fammt ben Quellen ijl von 2üt6tting au* in füblicber

Sage am guf* einer btcbt mitSRabel* unb8aubhol§ bewach

fenen #ügelreihe. SDa ba$ alte SSabbauS vor 6 Sauren

abbrannte, fo ^at #r* SR a t b i a &® o ( l e r § b e als (Sigen*

tbümer be* GurorteS ein neue« Surgebdube, ctroaS ndf)er

an ber Jgxut^tflrafe nach SSroflberg, im feinen mobernen

(Styl erbaut unb mit allen drfotbeimffen für SBabegäfte

bequem unb reinlicb eingerichtet Der @tanbpun!t befcfel*

ben ijt auf einem freien, iebem tränten auttiglicben fonni»

gen unb troefenen 9>(age, wabrenb ba§ alte SBabhauS an

einem fumpftgen von feiner 6onne befchienenen £)rte ffanb*

jDiefeö SBilbbab bietet, außer feiner $eüfraft in vielen

weiter unten angefügten Äranfheiten, burc^ ein dufjerfl

milbe§ ßlima unb ben 9faturfcr)önbeiten be§ £)rte$ unb

beffen Umgegenb viele tfnnebmlicbfeiten be§ Aufenthaltes

für &abegäfie» ©egen 2Cbenb überbltcft ba$ Äuge viele

©tunben weit abwecbfelnb fty&ne woblbflbenbe Dorfer unb

©cbliffer, als SSüfHing mit feinem Sttarfte gleiten 9iamen$

unb 2Binbb*ring tc ©ute gufipfabe fcbWngeln (ich bureb

üppige SBitfea unb &eiber na* ben nahen Umgebungen,

©egen Mitternacht hat man bie rei&enbßen %u*ftchten aufi

bette Ufer be$ 3nn*@trome$. Durch bie, an ba$ föabges

bdube anßofenben, mit 8aub* unb SWabelholj bemachfenen
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£ugel ftnb fo angenehme unb f«attenret«e ©pajiergdnge,

wie fte feine Jtunftanlage f«6ner bacbtetett Jann.

Die näheren Unterbaltung&orte jwb: ba$ V«
©tunbe entfernt liegende berühmte 2(1 1 Otting, welches in

Den Sommermonaten t>on mefcr al$ 200,000 2BaUfa&rem

aus aUen ©tfnben unb aßen £)rten $Bapern$, ja fclbft au$

£>eflwetcb, SBöbmcn ic. befugt wirb» gerner bie % ©tunbe

entfernte an ben Ufern be$ SnnS gelegene ©tobt Bleu*

6 ttin 9; bie eine ©tunbe entfernten ®«l6ffet unb abeligen

Söeftfeungen 9Binb6ring, fcüffling, ba$ nmnberf«6ne

ftetfcftacbtbal mit bem £>rte 9feif*a«; bie nabe Ii*

genben©tabte SBurgbaufen, 9flüfclborf, SEropberg*
SBeitrn pflüge werben na« ©eeon# Gtiemfee,
JCrapburg, ©uttenburg u» f. n>» gemalt

3n XKtttting befinbet fi« eine f. »oftepebition unb

fBriefpojt; eö ijt bafelbfl Gelegenheit für (Srtrapojten, au«
gebet von 9Jfun«en ein C£ilroagen bierben ©teöwagen

buwbfreu|en na« allen 9?id?tungen 3fKörting; man fünbet

bafelbft mehrere intereffante SRerfirjurbißfeiten, Äir«en*

f«dfce ic. ic.

Snnere (Smridjtmtgen fcet 93abf*2lnflalt.

Die (Surgebaube befielen in ben Qauptbau mit @rb«

gef«og unb einem ©toefe unb in ben SRebengebduben mit

einer Capelle be§ tyeif« Georg. greunbli«e Anlagen mit

Stobebdnfen umgeben baffelbe* dö ftnb 3 Gajljimmer mit

2 Setten, bann 9 ©afotmmer mit Grinem SBette, ein gro-

ßer <5om>erfatton$faal nebft ©peife* unb anbern äimmern

vornanben,

2t«tjebn SBabejimmer mit Scannen, bur«laufenbe

fupferne Stohren unb baran befutbii«e $ippen ($abnen),
27*
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um na$ IBelieben be§ SBabcnben ft$ ba$ JBab warmer

ober fufyler bereiten ju fönnen.

1 gur ein »ab werben 24 fr. bejablt.

Die 3tmm erp reife fmb äuferft billig gefieHt.

ftnb gute Stallungen für 30 $ferbe ba.

%t ü b |! ü cf , Äaffee mit ©emmel, foflet 9 fr.

Der STOittagtifö richtet ft<^ nacb ber SBabl ber Steifen

von 15 bi$ 30 fr., ba eine table d'höte nkbt befielt

Die (Surjeit beginnt mit Anfang SKot buwfr bie

Monate Sunt, 3uli, 3fugujt unb in gtinjtigen ©om*
mern bei bem trefflichen Gflma Klt6tting$ au# bis ünbe s

©eptemberS*
©eitbera ba3 (5ur^auS neu erbaut, xoätyfi bie3abl ber

S3abegd|ie mit jebem 3a$re; im vorigen 3abre würbe e*

von circa 900 $erfonen mit fürjerem ober längeren 3uf*

enthalte benufet»

Die Gurgäfte werben von bem fontglicben £anbgeri$t$:

arjt, £rn. Dr. IBenno SBetf, von #rn* Dr. SBimtner

in 9teu6ttittg unb bem $rn, ganbarjt unb G&trurgeu,

Sföatyiaö £apb be&anbelt-

£Der ©t. ©eorgen ©efunbbrunnen

entfpringt faum 200 ©dritte entfernt vom neuen »abge*

bdube, unb wirb von ber jQuellc burdt) SRo^ren in bie Jöabe=

anjlalt geleitet. <£$ jmb eigentlich 3 »Quellen, bie btefe*

5ttinetalwaffer bilben unb in tyren fcigenfefraften unterein*

anber ftcb faft glety flehen. Die obere ©Siebte am Stöcfen

jene* Bügels, au$ bem bie jQueHen entfpringen, befielt

au$ Ecfymerbe; tiefer fommt S&ontrbe, am untern Steile

aber reiner ÄieS mit gluffanb *um SBorfäein. DaS SBaffer
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1

einet jeben Quelle iß f^ftaHheU, et»«* feiern ald fufe^

SBrunnenwaffer, erweeft im SJtonbe einen faß unmerflichen,

$ufammen$tebcnben fufjlicben ©efehmaef, unb wenn e$ lange,

felbjt in üerfchlof[en?n ©efafjen, fleht, fefet e$ einen wetfj*

Üch floefigen SRieberfchlag ab. <S*t foefet giebt e$ einen weiß;

lieben ©cbaum, tvitb trübe unb (ä£t weige S3e|ianbtbeÜe

fallen, woraus ftch nach mehrmaligen ©ebrauch be$ @ub*

Effeld ber fogenannte $fannenftein anfegr. Die #aut bet

33abenben, wenn fit eine fur&e Seit im SBabe ftfeen wirb

fdjlüpfrig unb fettig anzufühlen, fceinenjeug »dfebt ftch

gef<h»inbe unb ungemein weiß. Die fcafmuStinftur bringt

(eine Söcränberung bertor.

9lad) Bogels 2lnaft)fe gab ein f)funb biefeä Wmt*
ratwafferS bis jur $rocfne abgeraupt, Vs ©ran weifen

9?ucf(tanb

:

2Cufl6*liche Sheile 0,4 ©ran

Unaufl6Mi*e Steile 1,1 „

6in 9>funb SBaffer $u 16 Unjen entölt:

Äohlcnfaure* Patron 0,1 ©ran

©aljfaure* Patron 1

£umuS*@rtract )

0,1 *

itohlenfauren Äalf 1,1 „

Äoblenfaure ÜRagnejta . 0,2 „

dtfen unb Aiefelerbe ©puten.

®t\t bem 18. Sahthunbert — 1713 — würbe biefe*

©ab t>on fielen höh"* ©tanbeSperfonen unb Drwaten jahl*

reich $um Gurgebrauche befugt, unb erfl $ur 3ett ber fran*

ftöftfehen SleüolutionSfrtege unb ben bis jum Sa^re 1815

tortbejtehenben Jtriegäjahren verlor baSfetbe feine gasreiche

grequenj; jeftt aber, feit £r. ©ollerSbecf fo mel für bie

inneren Einrichtungen beS 33abe$ gethan hat, fommt oon

Sahr gu Sahr vermehrter JBefuch. SBirfungen, welche (Sr*
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ftouttm erregten, würben in großer üRenge berüorgebraebt,

wie bieS feie Seugniffe ber bamaligen Bernte , obrigfcttltcbe

Unterfu$ungen ber genefenben Jtranfen unb bie 33eglau*

bigung§f$eine t>on angefefymen $erfonen bezeugen. £art*

nätftge ^>out auS fc^ läge, gijleln, über&anbgenom»

mene, allen SJWteln wtbetjhbenbt alte©efd>wure, bann

Ed&mungen, ® lieber&erf rümmungen, ®lie*

b et trän freiten mit unb otyne ©cfdjwülflen, heftige

4?üftwe(>crt> spobagra, ßenbenfcfcmerjen, @anb
unb®rie$, <5teinbef#wer ben, gehemmte golbne
Äber unb baber enfffrmbene vielfältige JCrantyeiten, lang*

wierige@d)mer$en bie t>on SBerwunbungen \>tt*

rübrten unb für welche webet ba$ ©ajteiner 5Bab noeb

ÄarlSbab fcinberung febafften, würben/ unb $war in febt

fur^er 3eit, b"* ooUfommen gebeilt, grauen, welche

bureb fcfcwere ©eburten an (Sntfrdftungen V\U
ten, würben buter; bad SBab ju ©t Georgen-wieber gdn$*

lieb tyergejfcHt* — ©o lauten bie SBert$te über bie $ei(*

wirfung bteftö SBabeS au$ früheren 3o^wn*

iRac&bem ber »abbefifeer fo große £)pfer für bie 2Bie»

ber^erfteHung biefeS SKineralbabeS gebraut $at, unb jtet*

bejlrebt ijf, fein* Gurgdjie bcjtenS ju bebierum, fo ijt ifcm,

bei ber wirftiefy }u bettiefficfytigenben £rilrtaft ber ^eilquel*

len ju wuaf$en, baß ber S5abbefucb ein reefct aablreiajet

werbe unb bag t>te tfranfengefebiebten aus neuerer 3eit ge*

£>te fcdu$lia>en Einrichtungen in biefem (Surorte unb

wie bort bie födber gebraust werben, jinb in einer JBro*

ä)üre gefammclt, bie bei £rn. ©oHetSbecf felbjt ju fcoben ift
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£et Slmwfrrutm bei Qdymnbcrf,
eigeittlttf;

Santtcttfcrttnn,

Sanbgcricfct* £aag,

ift etwa 4 9)ofrjtunben Don £aag entfernt unb liegt in

ftner wältigen, wilbromantiföen ©egenb. 2)a$ jfclima ifl

gemäßigt unb gefunb, unb bie ©ebirgöart bafelbjr toorjüg*

ltd) aufgefdf>wemmte$ 8anb mit unterlaufenben &f)onfcr;u&5

ten unb 9ftergeL £a§ Söaffer, roeldjeö auf einem fanften

Jgmgelabfcange etwa 4 guß aus beriefe beSSBobenS ent*

foringt, wirb o$ngefä|>r 40 guß t>on ber Quelle an einem

tiefern Ttb&ange in einem gr6fjern, mit £ol$ auögejimmer*

ten 23 1\) alter *on etwa 6 gufj Sänge, 4 guf} SSreite unb

gleicher $iefe, bann in einem anbem etwas fleinern auf-

gefangen, unb ber äufluf* mag gegen 12 2Raf} in jeber

Minute betragen. SM« neuejte 2Cnolpfe beffelben ifl Don

Sßogel. «in 3>funb SBaffer entölt : JCo&lenfaureS Patron

0,02 ©ran, faljfaure* Patron 0,05 ©ran, fal$faure§ Äali

0,03 ©ran, fdjwefelfaureS Patron 0,03 ©ran, animalifcfyen

@rtractit>|loff 0,03 ©ran, foblenfaure* Salt 1,2 ©ran, fo&lcn*

faure Cföagncfta 0,6 ©ran, toblenfaureä öifenorpbul 0,3 ©ran.

®te 3«t>l ber 3tmmer für 33abegä|te ifl 18.

©ed)jcbn berfelben ftnb mit (Sinem SBette fcerfeben, jwei

mit jwet {Betten. SBoUen jeboer) mer)r aß jwet^aarfijabes

gä|re (wie e« öfter* geM>ier)t) (Sin äimmet bewohnen, fo

fann bie 8inri#tung biefem SBunfcfce gemäß gleich bewert-

jieHigt werben»

2lußerbem ifl au$ ein ©aal ba, in welkem im 9tolfc

falle s ^erfonen wohnen unb baben f&nnen*

©tallung i(l vor^anben auf 20 f)ferbe.
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Die »aber fmb warm unb falt $u fcaben, Der
$ret§ fär 1 »ab ift 9 ober 24 fr* 9 fr* bqatyfcn bie

Ermen, muffen aber ba$ »ab in einem befonbern ©ebdube

nebmen* gür 24 fr* nimmt man ba$ »ab in feinem eige*

nen Simmer*

Die b.efaen Äerjte ftnb ber f. ®eri*t3ar$t $r. Dr.

Srufilla &on 4?<wg unb ber ßanbarjt ton ©(bwinbetf

;

aucb befmbet ftcb $u Äraiburg unb fDtöblborf ein Tktit, bie

juweilen tum Jtranfen in 2tnfrruc& genommen werben-

3m vorigen 3afcre befanben ftcb bier 211 »abegäjie.

Ä o ft p x e i f e : grubftücf, Kaffee 8 fr., WlUö) ober

gleifcbfuppe Don »ergebener Brt 3 — 4 fr.

9Rittag = unb 2Cbenbeffen ^ufammen gew&bnlicb

36 fr., man fann jebo* au* »oblfeiler feeifen, iena*bem
man me&r ober weniger befleUt. Su* befonbere 2BÄnfcbe

bejügücb wn ©peifen, welche feltner ftnb, werben migli* jl

berücfftcbttgt*

Die (Sur* ei t bauert bei gutem ffletter t>on Äpttt

bis (gnbe September, bei festem *on SRai bi* anfangs
September*

Die Untert>altung*orte in fcieftger 9M&e ftnb:

@4)»inbecf, DambadS», SUebacfr, ©aflbub,
©teinfirc&en, 4>aag, Älojter ®arS, Älofterau,
etampfeif*l4f*cn, Untertauffirc&en, ®rafc
point u. f. w*

Spajiergdnge: na* Steinf ircfcen bur* ben

SBalb, bann bie Anlage beim fogenannten 2Bim*
mer in®ralpoint* »eim £aufe Äegelbabn, ®om*
merl)au$*

©finjlige SBitfungen biefer Heilquelle baben fi# ge*

jeigt: bei eingewurzelten rbeumatifcben unb gtcbtiföen £ei*

ben, Sontracturen, Warnungen unb ©teifigfeit; bei $roni*
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MtnQautiMWw *rdfce, alten ©efcbwuren, bei Sttanh
betten beö Darmfonalft, ber 3Ri(j, ber Seber unb ber Stü«
fen, fBerfcbletmung, Starftopfungen unb ®elbfu*t, £t)po*
<bonbrie, £pfierte, £4morrboiben, Hmenorrboe, bann bei
einigen änoebenfranfbeften, als SarieS, Spina ventosa
Sroftofen, fo wie au* inöbefonbere bei allen Uebeln, bic
aus unterboten ©e* unb ©rcretionen i&ren ttrfpruna ab*
leiten.

EanbgericbtS £aag,

ber Stfrt&Swittwe beS Marlin «Waierbofer gehörig, liegt

eine fjalbc ©tunbe norbwärtS t>on £aag, unb er^dCt fein

SBaffer auS einer &ucUe, welche in aufgefdjwemmtem
ßanbe mit Styon * unb 2Rergelf*i*ten entfprtngt 2)iefeS

2Ba([er würbe im3abrel827 unter Leitung beS bamaligen
©ericbtSarjteS ju SBafferburg unb nunmehrigen ftegierungS*

unb Ärei$mebieinals9?atbe$ Dr. ßippf, unb fpdter unter ber
Leitung beS f6ntgL 2flebicinar * Görnitz im Sabre 1828
wieberbolt einer ebemifeben Unterfu^ung unterworfen, unb
na* beiben fajt ganj uberein|timmenben ftefuftaten befielt

baflelbe in 10 g>funb meb. @ewi*t auS einigen äubifyol*
len (4—6) foblenfaurem ®a§, 4-^5 ©ran fo&Ienfaurem
9tatron, 6 ©ran fo&lenfaurer Jfcalferbe, 4 ©ran fo&lenfau*
rcr tfalferbe, einer ©pur Don tfoc&falj, befonberm ©ctrac*

twftoff, wetejer auf bie ©ilber» unb ©aHäpfektfuflofung
wirft unb mit Patron wrbunben fepn fann, nebfl einer

©pur ton aufgelister Gifen* unb äiefeterbe.

befielen gegenwärtig in einem fernen SBabe&aufe
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a4)t abgefonbcrte SBabeiimmet/ je mit 1 unb 2 SBetten,

ohne SDoucbe* unb Dampfbab*SBorrichtung; allein bie S3e^

ftfcerin i(l bereit, aßen Langeln abhelfen, wenn baS Sab
mehr in Aufnahme fdme* (Sin SBannenbab fofleM8fr*—
SDer Dr. SrujtHa in £aag behanbelt bie Äranfen. SSoi»

jugliche Jg>ulfe fanben in #acfenthat: ©Iteberfranf hei«

ten, ^autau^fd^lage, «g>dmorrhotbalju jldnbe,

©id&t unb offene ©chdben.

!«ai> Stiitabritttit frei $)rul>ftorf.

Die Quelle befinbet fleh eine fUine Stunbe *on a»uhl*

borf entfernt am regten Ufer be& 3nn$, neben einem Heu

nen Schlöffe, ifl in £ol$ gefaßt unb mit einer $umpe aer*

fe^ett/ inmitten eines gemauerten ©ebdubeS. Der S5oben ifl

Äalffleinlager, baher auch ber ^auptbefianbtyeü im Söaffer

fohlenfaurer Stall ifl. £>er SBrunnen bat eine ffitefe r>on

15 — 18 Schuh, i(l reichhaltig im Suflujj unb liefert, wenn

bie SabreSjeit nicht ju troefen i(l, ziemlich Diel 2Baffer.

3n bem $um S£h*il verfallenen Schlöffe ftnb nur $wet

äimmerchen $u ebener <5rbe $um Söaben eingerichtet; ba$

SGBaffcr wirb im ßofale be$ JBrunnenS gewärmt unb in bie

Scannen h^ubergetragen ; auch ift £3e(tfcer, äimmer*

metjler 9)opp, nicht ber SRann, um eine jwecfmdfige 2Cn*

(lalt $u errichten.
*

Die £UteUe hat bei ben Bewohnern 2Jc*üt)lboif§ ben

Sfuf ber £eilfräfte in arthritifch=rheumatifchen 2Cffectionen

unb UnterleibSbefchwerben, wirb ieboch nur hin unb wieber

als SKeinigungSbab gebraucht
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i

» 9

f. fcanbgcricbts Da^am

$w $rfoatier Rummel bat baS in {Bauern *ie(*

jibrig betannte unb beräumte 83ab t>or $wei Sauren erlauft

unb mit großen hoffen einem ruinäfen ßufianbe cntriffen,

unter welken e§ bie Büttgen IBabsSBeftfeer binterltefen*

5Karia<»runn i|t ba& ndcbftgelegene aJtirteralbab *on

ÜRuncben, unb wer nur bölbwfg$ ©inn für eine frieblicbe

an 9taturfd>&nbeiten überreiche ©egenb bat, wo ba$ ©rün

ber SBiefen, üppige ©etraibfelber, buftenbe 9>inienwa'lber,

ftfcbreicbe 23äcbe bem 2(uqe unb bem ffttlfd^*ebtcn ®emütbe

bie lobnenbflen 2lbweebfelungen bieten, ber wirb gewifl

boc&befriebigt in bem füllen ©an&*@ouet mit Vergnügen

längere 3eit verweilen/ unb feinen ©eijt unb Jtorper ftärfen.

£>a bier ber 9?aum gebriebt, auSgebebnt über 3J?aria*

25runn febreiben gu femnen, fo geben wir nur baö SöiffenS*

wertbefte für tferjte unb GurgdjU (waS aueb ber Swecf

biefeS SBerfe* ijt), unb oerweifen auf bte t>on #rm $um* „

mel Der6ffentli<bte, unb tum einem auSgejekbneten 2Crjte

unb UnioerfttJt^profeffor verfaßte 23abef<brift bom Sabre

1846, we(<be*ler SBabbeftger mit Vergnügen jebem SBabs

gajle, ber 8Haria>fi3runn befueben will, bereitwiHigft mit»

tbeilt. Sn btefem 2Berfcben finb intereffante Jtrantenge*

fd)id)ten au$ ber früfyefien 3*it mitgeteilt, unb fomit reis

eben bie S5ericbte über ben ttrfprung btcfeS 9)?ineralbabe$

bt& in bie ÜÄttte be$ l^ten 3abrbunbert§, wo im Sab«
1764 ber cburfürfUicbe Stotb unb Seibarjt Xtyttmayx in

einer SBroc&üre über $Waria*SBrunn febrieb* — 3u jener

Seit foUen bie btüfamen SBirfungen beefelben fc^on fel?t
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grojl geroefen fepn/ roa§ ben Pfleger £eiftnger Don &a$au
veranlagte, ein S5abl)au5 ju errieten unb e\ne Capelle ju

@b«n ber beil. Maria erbaute, wonacb biefer SBabeort ben

tarnen 5Rariabrunn erhielt 3« gleitet 3cit würbe

bie Mineralquelle gereinigt unb tiefer gegraben, unb um
binreiebenb fufjeS £UieUroaffer ju b^ben, aud? berartige

Brunnen b«gtffaHt Dal 33ab machte wele 3abre bureb

feine SBitfungen @po<be, aber wie alle* roecbfelr, fo gtu$

au<b biefer 9?uf »teber unter, woftu bte Äriegäjabre ba$

irrige reieblicb beitrugen. (Srft im 3ab*t 1790 würbe e§

oon bem cburfitrfUicben SeibmebifuS Dr. t>on ßeutbner
an (leb gebraut, bie £lueUe einer ebemtfeben ^Prüfung un*

terworfen, unb biefe fobann bem cfrurfürjilicben Mebijtnal*

GoUegtum jur Approbation vorgelegt, bte äugerji gunjiig

über bie $eilfraft ber Mineralquelle fid> auSfpracb. <&*er*

auf würbe eS geraume 3*tt t>on melen (5urgä(lcn mit gros

gern Erfolge befuge, fanf bann »teber bureb fcbleebte jöe*

roirtbfefraftung, bte e$ in neuefler Seit bureb ben jefeigen

Söeftfeer in einen entfpreebenben Sujtanb gebraut würbe*

Marta^Srunn liegt 6 spojlflunben t>on Munden
entfernt Man fd|>rt Aber £a$au mit €>teU»agen, bte

tdgticb Morgen! 6 Ubr oon München bafcin in ben ©om*
mermonaten abgeben.

Die romantifc&e ®egenb feffelt gleicb bei ber tfnfunft

baltfuge beö ©ajieö. 5Bon einer leicht erfleigbarentfnbobe

ubcrblicft man bie ganje baper'föe Wpenfette uom 3ug*

f |> i 6 bi* $um ^obenjtauffen bei ©aljburg* 3u
ben Jüfen be§ iöef^auerS liegt, r>on biefer 2tnr)6r>e au*

befeuert/ ba* frucbtreic&e Bmper* unb Sfartbal; bie ganje

^oebebene um Münzen mit bem prächtigen ©cbloffe $lym*

pbenburg, ©ctyleiftyeim, greiftng unb Munden bttbet ein

»unberföine* |>anorama im 4?albfreife-
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9Raria;S3runn nafce gelegene £>rte ßnb: ©tabt Dachau,

©cfclofj $atm^aufen, @$leijjbetm mit ber fojlbaren Söll*

bergaHerie, greiftng, ba$ @c^loß be$ ®rafen ©prettt.

Wabe liegenb fmb bie fd^onflen (Spaziergänge bur$ 2Balb

unb glun

$>ie 9KtneraI<|Uette

liegt am tfbfyange etneö tonigen 33erge§ in einem angeneb*

men giften» unb Sannenwalbe* £er IBoben befielt au$

einet tbeil* gelben, tbetl* föw<tyKc&en etwa* fetten fcalfeibc-

2>ie »ejUnbtbetle ber Quelle flnb: Äoblen*
jlofffdure, fcaugenfalft, (Sifen, Äalf erbe,

$ofrat& unb ^rofeffor X §80 gel anatytfrte 1829 bie

Mineralquelle unb fanb in 6 $funb SBafier, ba$ $funb

$u 16 Unjen, nacb bem 2tbrau$en beSfelben einen weifen

putoertyten 9tö<!|tanb, welket 14 ©rane wog; worunter

13 ©rane in 2Baffet lödfid^e unb 1 ©ran in 2Baj[er un*

• lödlic^e Söejlanbtbeile enthalten ftnb.

OTa4> £ofrat& Bogel* Znatyfe enthalten feefr* Dfunb

SöBaffer

:

©cbwefelfaure* Patron . • 0,50 it

H

Äoblenfaure äalferbe . • • 10,50
It

Jto^enfaure ORagnefta . , 1,25 tt

Äiefelerbe 1,75 n

£a£ 9ftineralwa|fer quillt mächtig berwr, ifi flar,

milbe unb fe&r erfriföenb $u trinfem SBirb e§ gefönt, fo

ftebt e$ milebtgt auS unb fdfeaumt wie @ ejfe. GS pellt fiefr

fomit (eraut, baß 9Baria«S5runn eine* ber t>orjtiglicb|ien .

©etfenbdber jDeutfcfclanb* ift»

Digitized by Google



430 Otofcatycro*

^etltutrfung be3 93abe3 3)iatfa*23runrt.

9ta* meljd^rtgen Erfahrungen bot fi* btefeS SBaffet

in ©t*t unb StyeumatiömuS, IdhmungSartigen 3ujldnben,

€>teinbef*roerben, befonberS t>on Bieren* unb 83lafen|frw

nen fyerrubrenb, in ber fceucorrhoe, bei 4?aut* unb SBrufc

frantbeiten, ©elenffleiftgrtit unb ®ef*wuljten febr wirffam

beimefen» Ü»tt günjitgem eifol* füib biefe »äber au*

anjuwenben bei »lafentatarrh unb Dpfurte, unregelmdfii*

ger ober $u fparfamer monatli*er Reinigung, 33Ui*fu*t,

weißem §lufj, $t)|terie, weiblicher Unfru*tbatfeit/ fppbiliti*

f*en Jtrantyfiten ; bei a3rü*en, <5a*erien unb £>9$frafte,

©trophein/ SarieS, ©cirrhuS-

beren ^nroenbung in biefem Söerte beim SBabe Greuth

auflführti* belieben ifi, wirb au* in SÄaria * SBrunn in

ooraügli*er Qualität verabreicht

©cgenmärtiger Suflanb ber Sofalttäten unb inner»

<Smri$tung be3 ffiabeä.

2Cußer einer f*önen Jttr*e, in ber man no* bie Jtrücfe

fleht, beren fi* bie fönigli*e ^rinjeffm t)on SBa^ern,

(Slifabetba ßuboöifa, jefet ä Jnigin von Greußen,
bebtente, unb bie £6*flbiefelben , na* glucfli* erlangter

«£>etlung bur* ba$ ©ab ÜRariasSörumt, al$ bantbare* 2fn*

benfen jurütfliejjen , flnb no* fünf 5um SBabe fiebrige

©ebdube t>orhanben:

1) £)a* fogenanntc §firftenhau$, wel*e$ bie bur**

lau*tigjie $xau wdhrenb ihre* Aufenthaltes im (Sur*

häufe bewohnte;
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2) ba* SBohnhan* mit bem ©peffe * unb »Warb*
©aale;

3) ba§ S3abe|öu8;
4) baS SBittbHauS, unb

5) b« ganj neuerbaute, geräumige ©tüllwng nebjt

Stemifen.

3n ben w'er genannten Käufern befmben jtch 40 3tm«

mer, bie $um $heil pumfooll, alle aber reinlich unb mit

ieber ^Bequemlichkeit tterfehen, ganj neu eingetütet ftnb.

3n einem befonbern ©ubbaufe ffnb 3 Äeffel $ur

üoebung be§ 9)tfneralwafler$ angebracht, mitteilt beren ju

gleicher Seit 20 S3dber gegeben werben {innen. JDie (Sin*

richtung $um 33ebufe be§ ißabenö ijl fehr bequem, ba man
bereits mit bem früheren borgen fertige «dber
(aben fanm

SWittag* 1 Ubr beginnt bie Table d'hdte; ber

2Cbenbtifcb um 8 Uhr tfbenbS, wo man jletS auSge*

wallte Reifen, bie bem Heilverfahren angemeffen jmb,

&u erwarten ^at; nicht minber ift geforgt für eine 7Lu$*

wähl guter unb reiner 2Beine, unb aller übrigen ©etrdnfe.

grembe SKinetalwdffer in Jltügen ffnb gleichfalls jum

etwaigen $ei(&wecfe t>orbanbem

£>ic folgenbe SEariftabeUe wirb einen furjen Ueberblicf

gewahren, unb zugleich ben SBeweiS liefern, baß aHeS in

entforechenber ®üte gewiß $u ben möglich!* billigen Dreifen

geleijlet wirb*

Sur ein 3itnmer fammt ber hie$u nüthigen Einrichtung

unb SBebienung tdgli* von 36 fr. bie 3 fl.

gür ba§ grübtfücf

gür ben9Btttagtifch (Table d'hote)

:

8 fr.

h aifch

. IL STifch ,

48 fr.

36 fr.
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»

2Cuf SBerorbnung b<§ 2frjte$ ober nac& eigenem Bfinftye

fann auefy na$ 2fo$wafcl auf bem3wuner gefpetdt werben,

wo bann bie greife für bte ©peifen einzeln beregnet werben,

gür ben 2Cbenbtif<^ 24 fr«, ober auty nad) ber iUrte.

£)eutfd?e, franj6ftf4)e unb fpanifc^e SBetne in aUen

Sorten ftnb vorrdt&ig , unb bte Sfcarife in eigene aufgelegt

ten SBetnfarten be$eid)net.

gür bie ^Bereitung von Sßdbern:

») Sur ein faltet 23ab . « . . 18 fr.

b) gür ein raarmeS »ab, mit ginfeblufj ber

fcieju nötigen S3abewdf*e 36 fr.

2t» Srinfwaffer wirb beim ®ebrau$e ber Quelle nichts

beregnet.

gür ein ©la$ Wolfen . . . 6 fr.

»on auswärtigen SJHneralwdffern ftnb oorrat&ig:

©eitert /
$ilnaer* > SBaffer #

J&eUbronner» \
voatciuiUüer: /

m trttdc^ ^ ^ ^ c o !tjn 1 1 cJ^ c ^^i^^tt

•

SB6d>entlidS> 4 bie 5 mal unb äße geiertage, o&ne

Buenafcme, ift ©etegen&eit gegeben, mittelfi ©teüwagen«

fabrt von 9Rün$en nad> ÜRaria*fl3runn unb wieber retour

iu gelangen, unb bejaht bie $erfon für jebe einzelne

ga&rt 36 fr.

SBirb bei vorguneftmenbett ttuäflügen von Seiten ber

*eretrli$en Gurgdjle bie Sknüfcung eine! guforwetfe* ge*

wünfefrt, fo ift »orforge getroffen, baß fo(c^ee jeben 2fogen*

blief ju ©ebote jtefct

*
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fBab ju Battenberg,
£anbgeridj>t$ (Srbtng.

"
2)er (Sigentljümer biefeS SBabeS ifl $aul 9lunberger,

^Bierbrauer in Battenberg- 2>ie &ueUe liegt V* Stunbe

üom SDfarftflecfen am ©aume be§ 2Balbe* auf einer fftmpfi--

jjer^nr/öfce unb fcat ein angenebme§ Mxma, ba pe bureb

bie biriter unb neben ibr auffieigenben #öben unb SBalbun*

gen gegen £)fr unb ^orbwinbe gefdjüfet ijt <5ie wirb in

einem 2% ©cfcub im ©ur^meffer faffenben, runben, bis

unter bem SBafferfpiegel gemauerten SBrunnen aufgefangen

unb Don bier aus bur* eine SR6bre 30 ©dritte abtödrtS

$um 2Bafferrefert»oir geleitet, »elcbeS 16 ©d>ub lang, 8 1
/,

<5dM breit unb 3y4 @cr;ub tiefi|i, folglich 1200 &uabrat*

Wut, entölt SMe Siefe Don ber (Srboberfldc&e , »el*e

fieflg ift, bis jum ©afferfpiegel in bem oben bef#riebenen

SBrunnen betrdgt 5'A ©cr,ur;, bie SEiefe be§ 2Baffer$ aber

1' 8". 2>er bur*fcbnittlid)e 3uflu£ beläuft [xä) in 3 Sfr

nuten auf 16 batjerifc&e SKaafS, alfo in 24 ©tunben auf

7680 Wlaa$ ober 128 (Simer*

»te ftefultate ber c&emiföen ttnatyfe, wel<$e 1823, /

gucfyS üornabm, ergaben etroaS freie Äotylenfdure, Jfcalf ,

unb iöittererbe, Jttefelerbe unb <&tracth>fiofF unb etwa«,

Daö SBab&auS entfrilt nur 8 3immet , jum SBBo&nen

unb SBaben ; bie SBannen |>aben nur eine baö falte SBaffer

ftuleitenbe fööfcre, feine aber für ba$ warme, »a* bei ber

auSfcblufjUd) weiblichen SBebienung ein gtofer Uebelflanb

ifl, unb baö r^erne diefettoir faft nur einen SBafferflanb

Dr. SWültet, ^eirif^ »Aber. % ««fr.
28
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t>on 13 3oü, wdhrenb ein jleinerneS einer SBBafferfchichte

tum 2 guf? 2 Soll ©tonb galten würbe» (SS wäre alfo

eine ganj- neue Einrichtung bringenb nöthig, um auch nur

ber bisherigen grequenj $u genügen.

Die 3<W ber Gurgdtfe belief fich im Sahre 1826 auf

155 mit 1080 »dbem, 1837 auf 197 mit 1140 Sdbern,

1838 auf 173 mit 1330 SBdberm — DaS SBaffer biefer

JQueUe wirb auger bem fBabegebrauche auch ^It unb »arm

getrunfen, unb bie Jtranfheiten, in welchen fte fich bi§h«

t>or$uglich wirffam geigte, ftnb chronifche HuSfchldge, $.33.

gleiten, Jfcrdfce, chronifche Rheumatismen unb beren gon-

gen, felbji Zähmungen.

_ \

tyetez$btunn,

ganbgerichtS © tarnberg.

©er Ctgenthümer biefcS 3/4 ©tunben tum Starnberg

gelegenen JBabeS ifl ®raf t>on SBalobott SBaflfcnheim, »e*

jtfeer wm Scutflelten/ ber e$ an einen £rn. SBieSmaper

verpachtet bat,

Die jQueUe entfpringt au$ jinerJSufformation , ijl in

eine Zxt (leinernen Äeffciö von 4 gufl S&iefe gefaßt unb

fehr reichhaltig; ba$ Jtlima ifl milb.

Da« SBab unb bie £>efonomiegeb5ube ftnb fehr fch6n,

gut unb $wecfmd|Hg eingerichtet , fo wie auch t>te ©parier*

gange in ben anjtojjenben SBuchenmaibungen fehr angenehm

;

bennoch war bie Saht bei SBabegdjte fett lange immer fehr
*
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gering unb betrug aud) in ben Sagten 1836, 1837 unb ,

1838 burcbfönittiicb nur etwa 15.

Der ©ebraueb biefeS 23at>c§ würbe früher bei atoni*

föen unb fcropbutöfen @ef<b»u«n, ferner bei veralteten

9?b««ntatt6men unb $roflut>ten in golgt wm 3ttfd>oM>un*

gen febr empfoblen, unb man febrieb bie gunfligen 2Bir*

fangen ben barin angeblich entbaltenen jftfcnartigtfi rfes

>-.fianJ>tbeiIen $u, wo&on (td? aber bei ber Hnalpfe ntyt*

gefunben bat.

Das SBaffer t>on ^eterSbrunn enthalt in einem Vfunbe
von 16 Un$en:

üoblenfauren Stall 1,65 ©ran.

Äoblenfaure Sßagnefta .... 0,15 „

JtoblenfaureS Statron .... 0,10 „
©aljfaureS Patron 0,10 „

Jtiefelerbe unb #umu$ertract eine ©pur.

DaS SBaffer ifi übrigens flar unb obne allen @eru$
unb ©efebmaef..

%nbiffetente Qucücn im £attbgmcf>te

Steumattt an bet Slvtt

#ier befmbet jt# $war feine jum SBaben unb SSrinfen

gegenwärtig benüfcte unb mit einer Hnßalt txrfebene &ueHe,
bod? mögen in &i|torif<ber £inftc$r na#|tebenbe brei »affer
erroÄbnt werben.

a) Der fogenannte rotbe »runnen im £ofe beS

ehemaligen $Benebiftiner*,Klo|ierS, unb greiberrlicfr »on
28*
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©pecf'Sternbetg'föen £>e!onomiegute* <5t Seit dt würbe

nacb ber ß&tonif be$ JUofter* ebemaB befonberS aon ben

SBaHfafewn, bie nadfr Petting gingen, jum SBaftfren ber

Hilgen fccnügt/ ifi je&t über wrfcfcüttet.

b) 2>er fieinerne SBrunnen. (Sine ClueHe im

2Mbe feitwärt$ t>on SEfgernbacb, in einer 9?6^re geleitet

mit einer bödmen Äapelle, in ber al§ Patron baö S3ttb*

ntg be§ fettigen Enton ifh <S$ Rängen in biefer Capelle

mele Sßotbtofeln t>on ben Saferen 1730 bi§ 1804, weldje

melben, bog man burcb ba$ Srinfen biefe§ SBafferS &on

biegen Siebern , (StoUenfluffen, SBecbfelftebern u. f. w. be*

freit würbe*

c) (Sine 2Balb quelle beim SBeber am SBeifecr, in

ber 92a^e t>on &balpracbting, roo bie SBenebittiner Don

©t. Seit efeemaie eine $Babean[talt Rattern

i

<$er$cgf>ab bei &urgl(?aufetu

(Sin 33abebau$, V4 ©tunbe t>on Storgfeaufen, am
guge ber fuböjllic&en 2lbbacr/ung ber Söurgbaufen umge*

benten »ergb&bem £ie &ueHe ift, wie alle in biefem

&f>ale befin blieben, ergiebig, §at aber, auger einigem ©e;

balt an toblenfaurem Jtalfe, feine mineralifeben S3e(lanb*

tyeile unb wirb nur all $einigung$bab gebraust»
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ßuicittu§--ÄcltÖucUc am Scgernfee*

ü)tefe ift eine ftap&tbaqüclle, @tööt§etgent&um , ent*

fpringt jenfeit* be$ $egernfee$ auf einer fumpftgen 23erg*

roiefe, gegen 26—2700' über bem Speere, au§ £bon unb

Werkel, ifl in ©tetn gefaßt unb lieferte früher 30 bi§ 40

Maa$ idbrli* , jefet ?aum no* baS Drittbeil. — Gine

djemifcbe Bnalpfe berfelben bcftnbct fi<& in ber Styarmacie

von 33ud)ner, fl3b. IX., 4>eft 3*

£)iefe JQuefle wirb bloß empirifcfc bon ben Canbleuten

gegen föbeumatiömen, fo wie gegen ®e^6r- unb Bugen*

leiben benüfet

£tal>tbät>cv in münd>en.

5Da3 £au8r)ammerfd>e S3ab,

(oormalS £ofbab)

beftnbet fufe in ber @t. 3nna?€>irafe 9iro 4., bem gram

£i5faner*&lojler gegenüber unb in ber 9Wbe ber 3- *>on

Sftaffet'fc&en spapieifabrife. Die Einrichtungen biefe$ ©ab-

gebäube* finb toon bem iefeigen SBefifeet mit Glegan* unb

äugerjt jwecfmdgicj &ergejtellt worben, fo ba£ au* ©tanbeö*

perfonen unter Keußcrung ibrer wollen äufriebenbeit bort«

felbjt ibre SBdber nebmen. SBierjebn ©abejimmer ftnb

burcbauö neu meublirt Da$ ftu SBäbern febr beliebte

S3runnent$al*2Baffer roiib &ier ju töeinigungö Geifern
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©tablbdbetn k. wtwnbet. (Sin S3ab toflct 18 fr.; im

©irrtet mit »ebeijung be$ 3immet$ 24 fr,

Die SBabfabinete finb fe^r reinli*, &o* unb geräu*

mt.q , bie SBannen groß/ u>a$ fc^r angenehm i(l. tfu* bie

IBaberoaf* tjt jlet§ roobfgetrotfnet unb blenbenb weiß.

üftan fann im SBinter obne §Borau6bejteHung ju jeber

$age$$eit in woblerrodrmten Bimmern babem

£)ie SHabame #au$bammet i(t eine fefcr gute #au$-

wirt^in unb forgt fer>r für ifcre SBabgdjte in SBcjug auf

freunbli*e 33ebtenung unb SKcinltcbfcit.

Die SBafjerleitungen in bie 3i^mer ftnb alle neu f)tx*

gejieHt worben; bei jebet SBabroanne ftnb 2 Rippen ange*

bracht, um ft* na* SBelieben roarmeS ober falteS SBaffer

in* 33ab julaffen ju tonnen. 3n ben meijlen SBabejim*

mern ftnb f*6ne ®toan$ ober ©opbaS, um na* bem SBabe

etwa§ audruben ju fönnen. <£ö feblt überhaupt ni*t$,

»a& ben SBabenben $ut Bnnebmli*feit unb IBequcmlic^fett

bienen fann,

Tim SBabgebdube ijl ein großer , f*6net (harten ben

33abegd|hn $ut (Srbolung offen jhbenb* @S beftnben fi*

barin ein große* ©ommetbauö unb mit lebenbtgen ®rün

umrantte Rauben , in welken man (Srfrifdjungen jeber Hrt,

als Jtaffee, ßbofolabe, SBier, 2Bein :c. na* bem S3abe in

erquttfenbet 9?ufye genießen fann.

(£$ ifl fobtn £tn. $auSbammet fefrt $u rounfdjen, baß

et für fein f*6n fcetgejfrllteS Söablofaf unb bie gtoßen

barauf »eroenbeten Soften bur* re*t ^a^lrei*en S3efu*

Me gebü&renbe @ntf*dbigung fünbe.
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2)te £unft<, Sabe* unb (Sut*2(njlatt

be3 Dr. SBalburger, in ber 2lrctö*©trape gitn&$ft

bem neuen Sroljftnn^eMube,

erfcbeint einer befonbern ©eachtung unb Empfehlung »ur*

big, unb eben fo wichtig in ihrem auSgebebnten SBirfungS*

freife/ al$ aucb burcb t^re Seiflungen. 3n tiefer 2(nflaltf

welche bie einzige ihrer 2Trt im Ä&mgreiche SBapern ift,

werben bie natürlicben Mineralquellen unb Qefunbbrunnen

nach ben beflen cbemifcben Hnalpfen fowobl jum Srinfen,

als auch jur ^Bereitung t>on IBdbern fünfllicb erzeugt, fo

wie aucb flß* Xrten oon tunftlichen unb &ufammengefegten

Jöabern verfertiget, aW : föfenbdber, ©al$bdber, €>etfen*

bdber, Jerdutetbdbet , Sobbdber, Äleienbdbet, alfalifcbe

Södber, $ampf*, ©aS > unb ©cbwifebdber, alle Ärten

©cbwefelbdber, ©enftbdber, SRaljbdber, 2Rilchbdber, SRoor*

bdber, ©chlacfenbdber, Elaunbdber 2c. Ueberbieß ift btefeS

33ab aucb felbft aß SJeinigungäbab, im Sötnter, wie in

ber eigentlichen löabe-©aifon f<br befugt, befonber* oon

hoben Ebeligen unb (Staat« bienern,

2>er greift eines einfachen ober 9teinigung$babe$ ift

24 fr , ber eined tranSportabeln S3abeS bei nicbt $u weiter

Entfernung 1 fl. 2lucb Fann man ftch auf bie Söäbet

abonniren, unb in biefem Salle ftnb bie greife niebriger

gebellt. Die Sngreöienjen ju ben funflCi<^en SBäoem werben

befonbcr* unb biUigft berechnet.
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5D a 3 <8efunbl)ett3&ab

in ber ÜRüUerftraße SRro. 45

bat feinet füblichen Sage unb ber großen 5ttenge be$ Sfar*

<5trom* unb 33runntbalers2Baf)er6 wegen große SSortyeUe

für ba§ babenbe 3>ublifum. £)ie Einrichtung &u ©turj*

unb föegenbdbern , bann ju ©cbwefel*, ©tabl*, Stein*

ober Ärumbacbbdbern, $u &>h--, 6afy, 2Rilcb* unb ©eifen*

labern ift entfprecbenb unb fehr reinlich* SBaS biefem ber

©tabt fc^r nahe gelegenen SBabe eine fcfcr große Srequen^

fiebert, ifi bie bamit Derbunbene ©cbwimmanjlalt, beren

Einrichtung nichts $u wünfehen übrig laßt unb wo man

fich tn t>oUfler Sicherheit, unter ber tfufficht eines geübten

©cb»unmauffeber$, ba$ nüfeliche unb ftdrfenbe SSergnügen

ber (5d)wimmbdber verfchaffen fann. E$ ftnb auch 33abe*

bauschen ba, in welchen man gefonbert in biefem 3far*

arme ohne ©efahr unb mit aller SBequemlicbfeit baben

fann. 3n ben t)ti$m ©ommertagen i(l baß ©efunbheitS*

SBab Dom borgen bis 2Cbenb mit ©djten befefcr. £>ie

warmen IBdber werben in ben bitfür befiimmten unb mit

reinlichen Söetten uerfebenen 16 SBabejimmern, in welchen

ftch reinliche fupferne SBannen beftnben, genommen.

ftnb auch ^altwafferbäber in ^Barnten nach belieben ju

haben. SSom @kfunbbettöbabe au§ fann man fleh auch bie

33dber in bie ^rwatwohnungen bringen laffen.

ES ijl ein ©arten als ErbolungSplafc für bie 3Babe-

@dfte ba; zugleich werben alle Wartungen von Erfrifcbungen

verabreicht. 2)aS vortreffliche »runnthaler-SGBaffer ijl nach

SBunfch ju hoben.

Die greife ber SBdber unb übrigen SBebürfniffe ftnb

dußerjl biUtg gebellt, fo wie auch bie SBabbeftfcerin 2»ab*

Digitized by Google



@tobtbdbet in SRnitdjen. 441

£aa$ für fleißige, reinliche unb \)b\l\$t Söebtemtng ber

«abegdflc ftetf ©orge tragt

9>at S5Btm^{erf(J)c »ab
uor bem Sfartyore

in ber SBabjlraße 9iro. 15 pndcbfl ber Jg)oIjerf^en 2Bagen=

fabrife in ber 9tumforb*@traße bat eine ber günftigjten

Sagen unter ben <5tabtbdbern 3Büncben$, £a$ SÖabge-*

bdube felbjl, im großartigen ©tyle mit b<>b«i bellen (fangen

unb luftigen mcifienS ^bann Simmern im erjren unb

^weiten <5toc!e erbaut, ifi freijiefcenb inmitten eine* großen

SBaumgartenS unb gegen ©üben mit einem $Pflan$en*

©arten.

3u ben SBdbern wirb baS S3runntbaler*2Baffer genom*

men, welcbeS nacb ber vorgenommenen cfyemifcben Unter*

fuebung in einem 9>funbe folqenbe SBeftanbtbeile entbdlt

:

JtoblenfaureS ®a§ 2,5 Jtub.*3oll; unb an feften SBejfanb*

tbetlen: foblenfaureS Patron, fcfcroefelfaureS Patron, falj*

faureS Patron, QumuWxatt, fcfcwefelfauren äalf, foblen*

fauren Äalf, foblenfaure Sttagnefta, foblenfaureä Orifem

orpbul — jufammen 1,25 ©ram ©n einfache* roarmeö

Sßannenbab fammt ber Söabewafcb foflet 18 fr*; falte

33dber ftnb billiger, unb SRegen*, Srauf* unb SDoudjebdber

baben fejigefefete, im Sarif angegebene greife.

3ofej>$ ®afteigerf($e3 »ab.

Sn ber et 3nna*SSorftabt, ®ewürjmüblfttäße

9tro. 8, befrabet jt$ bie »abanftalt be* Gementfabrifanten
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unb »abbeftfeer* % ©ajtetget. JObgleidfr tiefe* »ab*

gebdube nic&t von großem Umfange ijt, fo iji bocfc eine

febr jirecfmdßige ©nuebtung b^mit aerbunben. <£§ be*

(lebt bte ßofalitfit au$ 7 33abfabtneten mit lü frip fernen

2Bannen unb ben geeigneten SBafferleitungen au$ ben

SSrunntbaferquelien verfeuern 2Me SBabfabinete ftnb faßbar,

To baß man 2Binter unb ©ommer, obne vorder SBejtellung

machen ju muffen/ baben fann.

2}er ^> r e t § eine§ SöabeS mit JBabmantel , Sein«

tu$, bann einem £anb* unb gußtucfye ijt für ben Pommer
15 unb in ben SBintermonaten, mit gut gebeiztem ätmmer,

18 fr.

$iefe§ SBab ijl feiner großen Steinlubfeit unb guten

Söebienung wegen bejlenS ju empfeblen, ba man aueb alle

benötigten erfriföungen in t>orjuglt$er &ualitdt er&dlt.

£)a§ 2)tana*23ab

im englifcfyen ©arten ju 9Run$en.

auf bem SBege na* Söogenfcaufen iß für falte unb »arme

glußbdoer etngeri^tet. £a* SBabgebdube ijt großartig

eingerichtet/ wirb aber großenteils nur &u Reinigung**

bdbern befaßt. 68 ifl au$ ein großer ©arten babei.

5D tc 33abe*2lnfUtt in ber SSorflabt 3lu

ifl ein fleineft ©ebdube mit einigen S5abefabineten auf ber

2Cnbtyc in ber Mt)t be* 3d*ertfcben «ommer^ierfeUerS*

$a* aii ben Söannenbdbern verroenbete SBaffer ijl ton
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^Brünnthal, bat alfo biefdben IBcfianWbtWe, wie oben bei

bem 2Birnbterfcb«n 23abe angegeben fürt.

fflabcanftalt öcn jacher

in ber OTüUer* ©trage 9tro. 29% in fKüncben.

2Mcfe SBabeanflalt oot bem Sintajjtbore, feb« nabe an

ber ©tabt, ijt fublicb gelegen unb fyat bureb ben jefetgen

SBcftfcer Diele SBcrfcböncrungen erbaften. 3Da$ 33ab würbe

im Sabre 1826 mm Philipp 2Bdnbl erbaut, welcher

jugleicb bie gobfcfnvtfebdber errichtete*

£aö fcobfebnufebab wirb von Anfang ÜJJai bis

Qrnbe Septembers tdglid) gebeizt

X>it ruffifeben 2)ampf feb wifcbdber, wie bie

gewöhnlichen Dampfbdber fönnen t>on Anfang 9Rai

bis (Snbe (Septem ber§ ju jeber beliebigen ©tunbe ge-

braucht werben. TCußer ben angegebenen Sftonaten fonnen

bie brei genannten SBabegattungen immer nach uoraudge*

gangener SBeficHung verabreicht werben.

2>te Einrichtung ber ruffifeben Dampffcbwijbdber bat

ber frühere JBefifcer Quirin $romoli/ bureb bie 2Cnleitung

unb 2Ritwirfung beft prattifeben 2tr$te$ Dr. Dietrich im

Sabre 1834 bergefteUt; ber l. #ofbrunnmcijter ö fj er*

richtete au$ Auftrag beS SBabinbabcr* $ur föerbefferung ber

»abeanfialt einen febr $wetfmdfligen Dampf «pparat
unb bie bi«*u erforberlicben STOaMnnen, welche aoUtommen

entfprechen.
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2)aä Sütenfcafc

in ber Jg>crrnffraf c Sflr. 8

gehört bem löabetgentfcümer .£> er $og. @ö i|t al$ $et*

nigunQSbab fe^r befugt unb ijl in 33e$ug ber inneren (Sin-

ri<fytung unb bebeutenben SWumlk&feit ju empfehlen.

SJ?tnetaItt)äffet:9ttcberIagen in

3Rtmc|>ett

fcaben

:

1) Dag fönig l* @aljamt in ber 9fcufeaufergaffe

9fo 41., »o man bie SRineralwaffet t>on Äifftngen,

S5ocflet unb SBrücfenau fcaben fann.

2) Kaufmann Staxl t>or bem JtarBt&ore linfS

9lt* 11.; bafelbft befömmt man (Smfer *Äränd)e§,

©elterfer, <3rger*8ranjbrunncn, Söifauers, §ax*
becfev-, gatfringer*, ®aünauer* unb gubwtg**
btunnen, bann 3Rartenbab*Äreu$brunnen, Äif»

finget * Sfafocjp « unb Waxbrunnen, €><&tt>ata,;

fcofer*, SBeilbac^er* unb SBipfelber* ©c^wefel«

waffer, spUnaer* unb <Saibf4>ü&er*S3tttertt>afc

fer, SBilbungerroaffer, EbelfceibSbrunnen, gger*

faljqucUe, Äonbrauerwaffer*
3) (Seorg gaul{it$, Kaufmann in ber Statiner*

©dMMnger* ©trage 91c* 10., fityrt Leiter fer*, 3Ra*

locw*, Äreujbrunnen t>on 9Äarienbab; Qrmfet*

JSräntfccS, $Unaer* unb ©atbfcbüfeer.SBaff er,

£eUbrunners2Cbel&etb§queUe,Äonbrauern>affcr*

4) Kaufmann 9Ut>t$ja in ber ©enblingerjtrajjc

9fcr. 30.: ©eltcrfer*, gacfcinger*, ©atlnauer*,
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Sttarienbaber *Äreu$brunen, @ger*, gmfer*,
©djrcalbacber;, SBetlbaAer* ©cfcwefelwaffer,
SBtlbunger gegen @tein, @anb unb ®rie$, Jtiffinger*

2?afoea9*, ÜRajrbrunnen, $Bo<fleter*, 9)Ünaer>
S5itter »äff er, © atbft&üfeer*, Heilbrunner*
2(bel&eib6quelle, SBtfauer gegen IBleic&fucbt, Jton*

brauer*, £arbe(fer*, 3>irmonter* unbfcubwigs*
b r u n n e n.

S5et Kaufmann lieberer, in ber SBeinjfrafjc

SKr- 12. jtnb fictS in friföer güüung ju ftnben:

ÄiffinöerS?afocjp in V. «nb »AÄrägenunb
in ®läfern,

@elterfer* in V. unb 7* Ärügen,

gacbinger,

©ailnauer,

2J?arien-Äreuabntttnem
<£gers@aljquelle*

SBeilbadt>er*@$»efel»affer.

SEBUbunger,

9>ilnaer*a3itteru>affer*

©aibfd&ufeer*S3ittern>affer.

^eil brunn er *Xbel$eib$ quellt»

£ubn>ig$brunnem
JSreujbrunnen*

33ei SSerfenbung wirb bie »erparfung bejlen* beforgt,

unb binigjt beregnet
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VI. J^djumbttt ttttlr ftaibnrg.

Sn biefem $Regtemng$bejitfe befinben fidb folgenbc

»aber: tlu, iWinbdbetw, ßemptett, ßfitsgett:

6a5, Stumbab, Xiefexibaty, SSeuiMiig unb no$

einige geringhaltige Quellen.

* —

Sn einet ber febönfien ©egenben ber febwäbifefren £ocfc

lanbe, $n>tföen ben SJMrften JDbcrflorf unb Sonthofen liegt

baö S5ab 2fo im SHert&al, bem g>farrtotfc giften gegen*

über. &a$ Ziai bafelbjt bur$fliejjt bie SHer unb wirb

Don tyoben Tttpen begrenzt. — Euf ben na^en Wpentriften

ftebt man im ©ommer ba§ fdjönfle SSieb biefeS ^ocblan*

be$ irt $ablretd)en beerben nwiben, unb einfache ©ennfcüt-

ten nehmen ben befu^enben 9laturfreunb gajifret auf» SDaS

25ab Zu ijl feit mehreren Sabrbunberten butcb feine @cbroe*

felqueHe befannt. <2r$ fdjeinen nxtyt immer bie geeigneten

Seute biefe (Suranjtalt, welche von ben SBeroobnern be$ 7LU

gäu8 febr gefebufet war, beroirthfebaftet ju b<*ben, benn ber

Söefuct;, ber in vorigen Sabrfcunberten ein fefcr großer war,

batte in ber SReujett fefcr nacfcgelaffen ; erfl feit einigen
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Söhren tyebt e$ fid> wieber, unb ifl im vorigen £erbffc an

einen tüchtigen £)efonomen $rn. Sodann 9ld^er verfauft

worben, weiter für baö S3ab t>icl $u t&un vermag; fo bafj

bei tym in ber golge geroig ein ja$lreid)er SBabbefu* $u

erroarten tfe&t.

3>a Ijier nur über ben gegenwärtigen 3u(!anb be§

S3abeorte$ mit fernen Umgebungen unb über bie $eilfraft

ber Quelle ju berichten, fo folgt t>orerjl bie {Betreibung

ber SBabe^ofalitdt

£>a3 ganje ©ebdube im freunblttyn ©tyte feit bem

Safcre 1834 neu erbaut, befielt au$ £ol&, bübet eine lange

grontemit f*öner2fa§ftcfct, unb ijtaugerbemiSrbgefcfyog einen

©toef bo$. 3u ebner (grbe unb im 1. ©toef beftnbet fid^>

ein langer ©ang* 3m er|ien©tocf ift ein ftei&baret Gprffe*

faal unb fed>$e&n SBabejtmmer na$ &weigronten; ein3im*

mer barunter ifl fceijbar» 3m @rbgefd)of? ftnb $w6lf 3im*

mer ju SBofynungen unb SSdbern; bann eine Äü(^e mit

©peisfammer, eine grojje unb eine Keine ©aflfhibe, 2.Äel*

ler, ein Äufeflaü, £ol*Iage, ©t&latfrt&auS. Sine SBabtü^e

mit 3 Äeffel 427 Sttafj baltenb ; &wei $umpmaf#inen t>on

je einer befonbern »Quelle für baö SReferooir* 3nt ®tebel

be$ $aufe§ ftnb aud) noefy $wei 3tmmer.

3m ^ebengebdube iß ein ©tabel, ©tauung für fe$S

9>ferbe, SBagenremife unb fondige 9ldumlicfrfciten.

£)te 3immer ftnb mit guten 4Betten verfemen.

Der neue Skbbeftfccr wirb mele$ für t>erbej[erte (Sin*

ri^tungen in ber 33abanftalt tyun.

23ei ber bisherigen grequenj be* SBabeS würben jdfcr:

Ii* 2000 bis 2700 »aber bafelbji genommen»

(Sin 33ab f o et mit Sßafcb 12 fr.

(Sin Simmer mit einem JBett unb 9Röbel
12 fr. pt. Sag.
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£er SJHttagttfcb fofht 21 fr. ofcne ©etranf.

3)lUtad 12 tt$r n>itt) gefrettt.

2tbenbeffen 12-15 bfö 20 fr., je naty ber Um
fd^affung.

3wei SEaffen Äaffee mit S3rob 14 fr.

»

2)te SWinetalquette $u 3Iu.

3n Eu befmben ft$ &wei Mineralquellen, welche ber

SBabeanftaft im Uebetfluffejffiaffer geben» Waty einer 3Be?

febreibung im Sabre 1653 entfprang bajumal nur eine

jQueEe an bem gufje be§ Stege* SSurgetf, fte würbe

ober im Sa&re 1767 Don ber bamalS aUt$ fcetjjeerenben

SUer gdnjlicb $erj!6rt unb ba§ S5ot>l?au6 fammt SBafferlei*

tung fortgefdjwemmt. hierauf gerietb biefe Jg>eUquefle faß

in SSergcffen^eit, unb erft a(6 bie SEer ibr SRinnfal wieber

änberte, würben wteber ©puren be$ Mineralwaffer* aufge*

funben. Sur nämlichen 3eit fanb man, eine * weite un*

gefdbr in einer Entfernung tum breiig ©dritten. 2)ie

jwet Mineralquellen würben t>on bem @eri(bt$ar$t Dr.

gr6bU<b unb bem flpotbefer guggS in ©ontyofen um
terfuebt.

£>ie beiben Quellen gefcen ungefdbr jweibunbert ©dritte

vorn SBabgebdube entfernt, auf einer freien Sßtefe aus einem

mit Äie§ vermengten Sebmboben &u Sage. Die »Quellen*

faffungen befielen au$ 4?°*& unb ba8 SBaffer beiber £luefe

(en wirb oermitteljt einfacher $umpwerfe in ba$ SBabbauS

geleitet. DaS SBaffer berobern&uelle wirb ju »a*
bem »erwenbet unb bafc ber untern jum Srinfen.

$Da$ SÄineralwaffer ber beiben Duetten Ifl |> e 1

1

unb llar, $at einen bem abgebrannten ©$ie$putoer
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dbnlt^n ®erucb, ber jfcfc au* noc& ber Rufern HtmofMdre

in ber nd*(lm Umgebung mittyettt Die Temperatur ijt

im ©ommer unb SSBinter gteicb; bie £lueUen feinen

fobin au$ großer Tiefe befc SBobenä $u entfpringen» £)ie

inneren SBdnbe ber ^^ernen £uettenfaffung ftnb mit einem

ftarf nacb faulen Giern rieebenben aRineralfcblamm über«

jagen; ebenfo bie dugern abjugSgrdberu 9»it bem um
unterbrochen au$ ber Tiefe bworqueflenben SBaffer jieigen

ebne Unterlaß £uftblä§(ben in bie Qtyt, tpeld^e an ber

£>berfld<&e bed SBafferS unter änißern $erpla&em

9lad^ einer Dom ^)rn. 9>rofeffor, «fcofratb Söget im

Sabre 1829 vorgenommenen cfjemifcben Unterfwbung fefet

biefeS SRineralwafTer in ben fupfernen 33abfeffeln nac& bem

(Sieben gar feinen SBabftein ab. ;Da$ SBaffer bat einen

©erueb nad) ©cbwefelroafferfioffgaS. Gine SRaffe Don 10

§)funb SBaffer mit Ammonium böigen ©ilberfalj bebau*

belt, gab fo mcl ©cbwefeljtlber, baß tfcfc baoon auf 1 $funb

Sßaffer 0,03 Jtubif*3oU @$»efel»afferjioffga$ berecb=

nen laßt

(Sin $funb SBaffer abgeraupt btoterliefi einen febroaq*

grauen SRütfjtanb t>on . . 2,60 ©ram
KufliMtye T&eiie = 0,40 ®ran,

Unauftieiicbe T&etle= 2,20 ®ram
Gin 3>funb SBaffer entbdlt:

<5cb»efeltt>afferjtoffga§ 0,03 itubif^oll.

©afofaure* Patron , 0,1 ®ran,

JtoblenfaureS Patron 0,05 „

©alpeterfaure* Äali 0,05 H

©cbwefetfaureS Patron ^ . 0,1 „

4>umu8*Gjctract «0,1 „

äofclenfaurer Stall 1,9 „

Äoblenfaure STOagnepa 0,3 „

Dr. Wülfer, *ai?erif<$e »«Der. % %nfl. 29
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£)a§ 2Böffer btefer £mtUtn foU nach ben Erfahrungen

mehrerer %tttft burcb ferne äußere unb innere Änwenbung

SSoraüglicbe* in folgenben Jtranfh«t«n geleiftet haben:

1) 3n langwierigen cbronifchen StyeumattSmen unb

Sftemnfranfheiten, namentlich in $üft* unb Senbenweh.

2) Sn langwieriger <$i$t unb ben burch biefelben ent-

jtanbenen ©ichtablagerungen in bie©etenfe beö ^ufe$, ber

#anb, ber Jtniee, be$ Ellbogens unb ber ©chulter.

3) 3n ber fogenannten wlarbten @i<ht, wo bie©uht*

anfdUe rnc^t $u ihrer gehörigen 2(u$bilbung gelangt flnb.

4) 3n ber wanbemben ©icbt, wenn fte ben $otf, bie

fcenben, ba$ Äreuj unb bie #üftgegenb befällt; eben fo in

ber jurürfgettetenen ©tcht burd) SSerfältung

5) 3m #arngrie$*

6) 3n ©chleimflufien, .§autau$f$lägen, befonber& %Uty
ten unb Jtopfgrinb*

7) 9tocbcur ber Spphittt unb bei golgen au &<Su«

ftger &uecffflberanwenbung.

8) &ei GongejHonen be§ Unterleibs, ©olbaberffofl unb

ben burch felbe herbeigeführten Störungen ber gunttionen

ber UnterleibSeingeweibe. SBei ßongefiionm nach bem Jtopf

unb IBrujt

0) 3n gefl6rten frurücfgetretenen £amorrhotben ; bei

4?ämorrhoiben bie mit ®i<ht »erbunbm flnb.

10) 3n ÜRenjtruationSbefcbwerben ; im weißen glufj.

11) SBet grauen bie an Unfruchtbarfeit ober gehige*

burten leibem

12) Sei SJerfchlcimungen be*»lute$, bie in einer unfräf*

tigen wäj[erigten»ef(haffenheitbe*felben befiehl mit@chwäche

unb ßrfchlaffung unb berminberter ttrperlicher SBärme*

13) 3n Slerbenfchwäche, btefer bem weiblichen ©e*

fchlechte befonberS eigentümlichen ßranfyeit
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14) 3n ftyp}ütttf$en Äranffetten, 4>^odj>onbrie unb

#Vfierie,

15) »ei allgemeiner ^6rpcrf*n>dcl)e in golge fcbwerer

(Geburten, nacb SBunben, fcbwercn ärantyeiten ober un*

mdßigen SebenSgenußeS-

S a b j e i r a u (|,

ÜRan foU nie $u warm babem £)ie SBärme be§ SBab*

wajferS foU {leb nur fo weit erfheefen, baß man ftd? im

S3abe bebagli$ füblt. du warme ©aber fd)wdcben; füfc

lere fräftigen ben Äirper; übrigens muß man ben orbini*

renben Xrjt b&wm
SDie befte Seit be$ S3aben$ ift borgend ; feiten erlaus

ben bie Xergte 2lbenb$ ju babem 3m 33abe felbft foQ man
ftcb bie ifcörpcrtbeile geltnbe reiben, &öcb|ien$ *U €>tunben

ober eine ©tunbe im SBabe bleiben unb fub na$ bem SBabe

wobl abgetroefnet t>or SSerfdttung büten unb ausüben;

bann erft foH man frübftücfen. SBenn grauenjimmer i^re

monatlicbe SReiniguna, b<*ben, bürfen fte niebt baben.

3eigt ftcb ber 53abau6fdjlag, fo muß man bie SBdber

fo lange fortfefeen, bis berfelbe gän$li# abgeheilt tft.

Xüty bie falten SBafärnngen ftnb toon großen Sfcufcen

in fe&r Dielen Ärantyeiten, nur bürfen fte nie obne drjtlicbe

Knorbnung vorgenommen werben«

3m SBabe Übt man mdßtg, $üte jt$ vor föwer &er=

baulieben au fetten ©peifen, trinfe feine Branntweine unb

au$ nur wenig gutes S3ier, (Sin ®la$ 2Bein wirb oft

t>on ben tferjten alö $utrda.lid> erlaubt

9ftan wrfcfyaffe ftcb erbeiternbe Spaziergange in ®e=

feUfcbaft unb ermübe flefy mcfrt $u fefcr babeL

29*
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@$ fehlt ntd^t an ausgezeichneten 2ler$ten in ber Um*

gegenb Dom Söabetfu jur 23ehanblung ber 5Babeg5(lc: 3«
Smmenflabt ber f. ©etichtöarjt $t. Dr. Rillet, £r,

Dr. Z\)äUx, ©erichtSarftt in Sonthofen unb $rt Dr.

9lteberreither, praftifcher 2(r^t bortfelbji, jt'nb hi« be*

fonberS $u benennen.

£)a§ ©ab tfu wbient aber nid^t nur feiner Heilquelle

wegen berühmt $u faxt, fonbem auch feine romanttfche Sage

im freunblichen SHerthale unb bie Umgebung einer reijen=

ben belebten Blpenwelt ifl t$, welche ndcbft ber $eilfraft

wobltbdtig auf ©eele unb äorper be* Seibenben wirft.

SBBdfcrenb twele SBaber in ben ©ebirgSgegenben bei allen

S3o*zügen einer intereffanten 9latur boeb §u wenig greunb*

lid)e$ in ber ©egenb b^ben, um $u ber bem Jtranfen notfc

wenbigen Aufheiterung beizutragen, oereinigt jtch im SHers

tbale bie ÜRajejfät beö £ocbgebtrgö mit ber 3nmutb nteb*

lieber fcanbfchaftem £iefe glüefliebe SWifchung ijt e$, welche

bem leibenben ßurgajte fo zu fagen unentbehrlich xft, unb

manchem fchon oft mehr genügt tyat, ald bie Heilquelle

fclbß; welche zugleich geeignet ijf, auch gefunbe SBabgdjte

anziehen*

3m ©üben jieht fleh bie Äette ber HUgdueralpen burch

ba0 ^al hin; unb bilbet beffen «Schlug unb 4?totagrunb*

2)ie t)b$$t ©pifee biefer [Reihe ijl bie 5J*dbele$gabel

ober Srettachfeifee (9023' ba^erifch ober 8107 $arifer gu$

hoch) ein majefldtifcher Sweijacf ; ber feinen tarnen bah«
haben foU, weil feine zwei fahle gelfenfpifcen unzugänglich

unb noch niemals erfliegen worben ftnb (Nabele = 3ung*

frau/ Sttäbchen)* 3»if<hen tiefen ©giften ijl ein ewiger

©letfeher, SSor ber 2Rabele$gabel liegt ber fäingeformte
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£immelSfcbroffen, welker nur ba ju fepn föetnt, um bie

$racbt be§ 9JMbeIe 110$ mebr bwwSjubeben. SinfS bawn
jfnb bie wilben (Sriber mit feltfam pbantaflifcben gormen,

fernerS mebr rütfwa'rtS öftlicb ber .Era^er, ber OTuttlcrfo^f

unb bie 5trottenf6pff/ re<bts ber £mferfopf, wilbe ÜJMnnle,

bte StappmWpfe, ber SBibetfopf, weiter bet #afbenwanget*

unb SBilbengunbSfopf; mebr rücfwärtS t>on Unterem baS

®et«born; weiter na<b ©übwcjlen ber ttigererfopf, bie

€>$afa(penF6pfe, baS gehont, bis etwaS weiter b"Dor ber

©(blappolt mit bem ©efler ben ©cblufj ma<bt 3m £)fien

ragt ber Daumen 8850' bocb über anbere SBcrge majcfM*

ttfcb b^o*/ unb wbftft jugletcb ben ppramiben £ocbt>ogel

unb bie übrigen »er^e beS #inter|Wner'$balS. 3m 2Be*

flcn $iebt vorjügltcb ber Jg>o^cnifen bie 'Äufmerffamfeit an

ft$r fernerS bie ®otte$acferwanbe unb bie $3ergfette jwb

fdjen Smmenflabt unb Staufen. 3m 9torbo(ten be&eicbnet

ber bureb feine fd?6ne gorm auffaüknbe ©rünten ben ©d^luf

beS %t)ah§. 3m SRorbwejlen *erfla<ben ftcb bie #ügel

immer mebr, fo baf man beinabe wie über eine (Ebene

binauSßebt

Das tyal jiert bie 3Her mit mehreren 9tebenflüf(ben,

fleine £ügel mit Äircben, Burgen unb Ruinen unb eine

9ftenge iDrtfcbaften. 3Bel<be ©e^enb fann fo viele TLb*

wecbSIung unb SRannigfaltigfeit aufweifen!

£>a$ S5ab ijt ein SÄittelpuntt, t>on welkem auS bie

febönften Kattien ju SBBagen unb guß gemacht werben

formen.

Das gewobnlkbe 3iel ber ©pajiergdnger nacb bem

$Babe ijl baS $fanborf giften am anberfeitigen Ufer ber

SUer mit einer feinen $farr?ircbe, unb einer burdb ib«
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äööuart au* bem 16ten 3a$rbunbert merfwürbigen Capelle,

mit jwei orbentlicben 3Birtb$bäufern, wo man $u einem

®la* Sßein ober »ier immer eine Weine ©efeUfcbaft finben

fann (für SBeintrinfer ijt vor$üglicb ber fcöwenwirtb ja

empfeblen), aud) für bie übrigen etwaigen Sebürfniffe trifft

man bu* einen guten unb frifcb verfebenen äramlaben an»

gerner* ftnb ganj nette Spaziergänge vom SBabe aus

über JBurgetf , (wo vor 3eiten ein Gajhli gejlanben) nacb

©cbollang binauf ; bi« d*bt e$ vorftüglicbe ©eiSmilcb. SSBer

nun feine 3)romenabe no<b gerne verlängern will, ber fann

ben SKüäweg entwcber linfS über #innang unb 2Cltftetten,

(bier foH ebemalS eine ©tabt gewefen fepn) unb über

£)ber* unb Untertbatyofen macben, ober rechte über SRtu

cbenbad) unb SKubi.

SRorbofiltdj von ^)innang auf ber mit Söucben unb

Sannen behängten 2Cnböbe ftnbet man no$ Ueberreße von

einer IBurg auS bem frühem Mittelalter, welche -RaSpar

ÄoUinger von ©Bellenberg im 3<*&re 1335 an föif^of

Ulricb von EugSburg verfaufte. Ueber bie JBurgen £innang

(jgmgenang) unb 9teicbenba$ ober jwifeben S5urgecf unb

S5urg ©cböHang binburcb> wenn biefe SBurgen niebt einer

fpätern Seit angeb&ren, fübrte ein r6mtfc^ev ©trafenjug

von ©ontbofen ber nacb £)berflorf, unb von ba re(bt§ in

ba§ SQBalfertbal, von wo au$ wa&rfcfreinlicb febon bamalS

ein ©ebirgSübergang (itniepafi) recbt$ am SBtberjfrin be*

ftanben, unb bur<b Stürme unb (SafieHe ßefebüfet gewefen

ift r um auf bem fürjejten SBege auf ben 2Cbler ober ZxU

berg unb na* SMubenj ju gelangem — ©obalb man

iwifeben obigen beiben SBeilern auf bie Hnböb* gefommen

iß, fo eröffnet fid) bem Sölitfe wejilicb ein b^rrlicbeS Pa-

norama in baß fcfyone SBalfertbal, auf ben SBiberjiein, SJefJ»

Urfeld ®ott$acferwanbe unb «gwcfctfen ic. 3ur ©eite von

Digitized by Google



Sieic&enbacr; linf* fiarrt ba* ©ei^orn empor, befien fleileS

£aiq>t *ur £ocbfommcrfyeit no$ fpät tm Sonnenlichte

firablt.

{rinter bem ©eisern jeigt fwfr bem erjiaunten Äuge

ba& Stobelborn unb me&r wwarte in ojtlu&er SKic&tung be«

(Snfcfrenfopf jc.

STOebr als «Heß aber jiefct bie bem JBabe nabe auf

einem mehrere fyunbtrt gufj b^^n SEBalb betranken Seifen

erbaute JBurgfapelle am £errlicb unb über alle SSefcbreU

bung erbaben tft bie ÄuSfufct »on bort» Jg>ter erfreut ber

pradjtooUjte Siütfblicf, unb über ba§ gan&e Sßertbal bin

ftywelgt ba6 Äuge in bem Änblicfe eine* entjücfenben Älpen*

gebirgeS.

SSSeitere ÄuSfluge, bie ot)ne oiel »crgfleigen* unb groß»

tentyeil* au# ju Söagen vorgenommen werben fönnen, ftnb:

L üDtorftfletfen £>berftorf; bie $farrfir$e &at einen

praefrtüoUen gufjboben, t>on geföltffenem, rotten unb föwar*

jen 2Äarmor* — SBon ^ter au§ fonnen nod> wettere gan*

f$5ne ^artyien gemacht werben»

a) (Sine ber föönjien iß ba* Sytyal, 2ya ©tunben

t>om SJtorft, t)on welkem SBege man aber no<b bie

Raffte fabren lann. Sntercffante ©ebirgSformen, ©eeföpfl,

©cböcfen, #tmmelf)orn, recbtö ßugenalpenwalb, flippen*

fopf, £ofat$*©pi6, ©albenfa&röfopf u. f. w., ein Bbler*

frorji, fleine SßafferfdUe umgeben ben Suftwanbler, bis am
(Snbe binter ®utena(p ber prächtige <5Uib enwa ff er fall

mit feinem äöogenjturj, ©taubregen unb gewaltig tiefen

SBetfen, bei ©onnenfc&ein aud? fcäufig mit einem ^egen«

bogen, bie volle Äufmerffamfeit auf ft'cb $te&t

b) <£in feiner ©pajieröang ijl au$ in ba* ©ebirgS:
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456 ©d)»aben nnb Auburg.

tyal Gpitlmannlau, ungefd^t 1 ÄA ©tunbe t>on £>ber*

ftorf entfernt Spitt ftnbet ft$ ber fötafie Sttarmot. Jg>tn*

ter ©pielmannSau wirb bem greunbe föauerlicber Statut

fcenen no<b ein «rfcabener $od>genufi ju Ebeil burty ben

fogenannte* ©penba#, welker mit für<bterli<fcem ®etöfe

»on ber 9JfäbeteHlp in eine ungeheure ©cblmfrt nteberflürjt

c) £er greiberger*©ee, 7a ©tunbe t>on £>ber«

ftorf entfernt/ tft ebenfalls fe&r leicht ju befugen, weil man
bis jum #ügel, auf bem er liegt fahren fann, unb bann

nur XU ©tunbe aufwärts ju Peißen b*t SSom n6rbli$en

Ufer beS ©eeS b«t man eine fööne 'ÄuSftcrjt

d) $ö$fi merfwürbig ifi bie 2Balfer*3wtng, wo

ft<b bie SBreitacb, ber größte üon ben brei #rmen, welche

burcfy ibren 3ufammenflujj unter £)berjlorf bie Sfler bilben,

in fcbauerlidfjer SSiefe bur$ bie Seifen zwingt. Zm beften

fann man tf<b tjon ber £iefe ber ©cblucbt einen ^Begriff

macben, wenn man t>om ©tegc aus Steine fcinabwirft unb

am ^ulSfcblag ober an ber Ityr bie Sange ber 3eit beobacfy*

tet, bB fte ben SBafferfptegel erreichen. — £iefe ^)art^ie

tft am beflen mit bem S5efu*e ber SBalfer*©<$an$e (®#änale)

$u t>erbinben, unb fann fowofcl über £)berftorf als »on

SEtefenbacfc gemalt werben; festerer SBeg aber nur ju guft

Die 2B a Ifers © cb anj e liegt fcfcon im faiferlicfyen ®e=

biete, am Anfange beS romantifd&en SBalfert&aleS. 3n bem

S35trtr>ö^aufe fjier trinft man guten $iroler*2Beim

e) W\t einem ©nfpänner fann aucb von £>berftorf

in baS prächtige Jfcfcal £5trgSau ober äSirgSap, gan&

im £o$gebirg, wekbeS 33at?ern t>on SEirol Reibet, gefah-

ren werben; wofelbj! no$ ein SBirt&SbauS anzutreffen ift,

in welcbem eS gutes SBier unb SBein k. gibt; eine f$6ne

SagSpartyte. Durcb SBirgSau fließt bie@tiUa#, ber aweite

2Crm, aus bem bie 3fler entfpringt

-
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2. £>a$ Scbwefelbab £>berttefenbacb/ efm wüb roman«

tifdje ®egenb. 2fof bem #fnweg über Sangewang bot man
auf bct Bnbty* Don ber ©traße aus eine wunberfdjone

ÄuSftcbt über baft £>berflorfer Äbal bin« 2Cu8 biefem tya

norama treten im füblicben ®ebirg$jug bei reinem Gimmel
bie fübn aufjlrebenben Jtegel unb Sacfen ber tRdbeleSgabel,

JRappenf6pfe, be£ ®ei§born unb SBibberßein u. 1pmox.

eine t>albe ©tunbe nocb auswart* £)bertiefenbad) liegt

recbtö an bem walbtgen SBerge in ber 9tdbe be$ auf ber

2tnb6be erbauten neuen #aufe$ bie fo^enannte Suben»
fircbe, ein von ber 9latur aufgeführtes gelfengebdube mit

&bor unb natürlichen Sogen. 2Cuf bem SRücfwe^e vom
$8abe fommt man burcb ben 4>irfdj>fprung, fo Reifen

bie $wei an ber ©träfe parallel ftebenbe bob* gelfenwdnbe,

welche vorn Schwarzenberg unb £)cbfenberg gebilbet wer*

ben^ ein natürlicher Engpaß in ba$ £)bertiefenbacber SftaL

Wun !ann man nocb <wf bem Heimwege einen Heinen Zh
jtecber nacb £>bermei gel ftetn macben; im bortigen

^farrbaufe ijl eine großartige SRineralienfammlung $u feben.

Jg>ema<b nimmt man einen gührer, mit garfei unb geuer*

$eug verfeben, nach bem in ber 9ldr)e gelegenen ©tur*
mann 3 loch mit; eine viele Älafter tiefe 5£ropfjteinb6ble

mit glöfeen von merfwürbigen gormationen.

3. gür greunbe einer fcb&nen Huscht, bie aber feine

Eieb^aber von SSergjteigen fmb, gibt e$ nocb überaus fcb6ne

unb bequeme ^artbien, wie $. 33- ber SBefucb be$ QaU
varienbergeö bei ©ontbofen, ber Sfuine glucben*

jtein bei S5erg!bofen, ber 9luine£eimbofen beilBurg*

berg unb ber Ruinen $Kotbenfcl$ unb 4>ugofel$,

V» ©tunbe von Smmenjtabt, bie ^Burgruinen bei bem

£)rte ®roßborf (SCorberburg), beren SBeftfeer bie mächtig*

jlen bitter im ganjen ©au waren, unb bie von 1166 bis
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1344 rtelfacb beurfunbet jmb; wn lefeterer IBurg §at man
eine lobnenbe 2Cu$jtcbt in bie Ebenen t>on £)berfcbwaben

unb SBürtembcrg*

4. ©ne fcböne ^albe Äagfyart&te tfl ber »efu* beö

©unlieber *$bale$, t>on bcr a5latdr;a<b einem »ejlii^en

Nebenfluß ber SUer burdSrfcblängelr, über welche V4 ©tunbe

außerhalb ©unjeSrteb eine #ängbrüc?e fübrt, bie biet

über eine fcbauerlicfye £iefe auf jw« gegenüberjiebenbe b<>b«

gelfen erbaut i|t

§Bom jenfeitigen Ufer fübrt ber 2Beg nacf; 33 a l b e r*

fdfrwang, einem wegen feiner fcoben Sage merfwürbigen

^farrborfe; bocb nimmt biefer ttuäfiug 1% $ag in 2Cn=

fpru$, wenn man nic&t Dor^ebt, btö ©unjeSrieb &u fabren,

5» 2Ber Sntereffe für große Wpenwutbfc&aften Ijat,

unb ba3 ßeben bafelbjt in ber 9ld&e befefcen will, bem tfnb

oorjtiglicfr bie 2((p 9?ob*enmoo§ binter £>bertiefenbadj>

unb ber JKetterfcbwang bei £inbelang anzuempfehlen.

Der SBeg na$ bem tflpgut SRobtcnmooS, ein (Sigen*

tbum beS gürjlen \>on SGBalbfee unb SBolfegg macbt eine

balbe SagSpattbie au«, unb fann au$ $u SBagen gemalt

werben. SBegen ber beffern Söewirtbung ifl ffio&renmooS

mebr ju empfeblen; bafür iß aber SRetterfdjwang reU

cber an grogartigen üRaturfcenen*

6* (Sin greunb be* ^Bergbaues befuge bie Erzgru-
ben im ©rünten unb feine 9to$barf$aft (bie febenSwür*

bigjlen ftnb: ber 9RanmÜian$jlollen unb bie SBaf-

fergrube), ebenfo ben #ocfyofen am fönigltcben 35erg*

unb SQvitttnamU ©ontbofem

7. ©ebenöwerty ftnb nocfr bie (Sifen&ammerwerfe, 3cug*,

SBaffen», SBofcrer* unb 2Refferfcbmieben in 4>inbelang, JBurg*

berg unb £>berj!orf, bie @tat)lrafftnerien $u gifc&en unb

$ubi, bie 9)fannenfdjmiebe ju£)berjlorf; (Sifenarbeiten ftnb
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überhaupt ein £auptnabrungS$tt>eig tiefet ®egenb. 3n
$inbelang gibt e$ bie meinen «Ragelfcbtroebe in bet mit,

unb man fann annehmen, baf in ber Dfatr $inbelang

täglich über y2 SÖNHion meijten* ©(huhnigel »effertiget

werben.

8. ©in Liebhaber t>on alten ©cbmfe* unb SBilberwerfen

fmbet in {Berghofen einen merfroürbiflen alten Eftar; ebenfo

in giebenftein, ber ehemaligen ?>farrfirö)e tum £inbelang,

in ber merjebn 9lot^elfet!apelle &u £)berjiorf unb in

SRetcbenbach.

9. 2(18 ganj febdne unb bequeme fcanbpartfcie ifl noeb

toorjüglicb empfehlen £tnbelang, wohin über ©ont*

bofen in 1% ©tunbe eine t>er fcbönjten ebenen ©trafen

ftitjrt; bie borjüg Italien 33erge, welche jtch unmittelbar t>om

gu{* e be$ $inbelancjer ^^a(e6 auftürmen, ftnb reebtä ber

#ornberij, linfS ber 4?itföberg unb #irfchalp mit bem

3ocbf<hrofen, unb im £interßrunbe ber ßifeter (Sfeler),

burch welchen bem erften 2fofcbeine nach baS Sltjal fcoUfom*

men gefcbloffen wirb. 3n J^inbelang ijl *>orjügli<h ein

SBefuch in ber Äirche ju empfehlen, bie brei Bltfire ffnb

t>on bem in #inbelang geburtigen 33ilbhauer, granj
(Sberbarb, beffen ©rabmonument Ifnfd an ber Seite

unter bem Torbogen errichtet ijt, gemacht, unb bie 2Cpo(lel

t>om Äunjhnaler 2Beifü t>on Rettenberg gemalt; biejäcich*

nung ifl *>on 4?errn 9>rofeffor Äonrab (Sberharb, S8ru*

ber beS t>erflorbenen granj (Sberbarb. 2fuch ijl noch ein

fehr reifer 4tircr)enornat aufbewahrt.

a) (Sin intereffanter SBeg *on #inbelang ijl noch bie

Söergjtrajj e über ba$ 3o$/ eine $ofiflunbe betras

genb, Ünfö fchftne $elfengruppirungen, rechts tiefe 2(bgrünbe,

unb rücfwärt* ber lieblicbfte Scucfblief über baä ^inbelanger*

Zt)al unb ba* baSfelbe umfchliefenbc ®ebirg. 2fuf#bem
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£>berjocJ(>, einem flehten SBetler mit einem finigU Enfage*

pofien, angefommen, labet im borttgen 3Birtb$b&ufe ben

bur<b biefe $our erbieten SBanberer ein Jtrug erquufenben

IBierS $ur (grfrifcbung ein. SSon ba fübrt bie ©trage berg*

auf unb bergab nacb einer ©tunbe in ben ©cfcattwalb,

ba§ erfie $)orf in Äirol mit einem bei ©(ieberfucbt ge»

rühmten #etlbabe, ba§ @#wefe(wajfer(lofga§ mit weniger

(Sifen* unb mebrerer mit Äalferbe lotfer wbunbenen Jtob*

lenfdure ncbft einer Quantität fcbwefelfauren Matrums, al*

beroorjtedjenbe fowotyl flüchtige al§ fejle IBeftanbtbeile ent*

bält £>aö S5ab ift ein (Sigentbum be$ ©ajlwirtb* $ur

S&raube. — Die auffaUenbften S5ergc bei biefer 9)artbie

tfnb bie ben ojtlicben ^porijont begrenjenben ©ebtrge beö

Äbannbeimer^baleS : ber (Smjfrm, Hggenjkin unb bie rotbe

glube , unb auf baiperifdjem ©ebiete recbtS bie fallen gel*

fenwdnbe be$ t>orbern unb bintern SBtnbbageS, gortfefcun=

gen be$ Sfeler; unb itnfd in norböjtlicber SRtcbtung ber

3infen (JBreitenjtetn) , ber bureb feine ^ramibaljtebenbe

gelfenwdnbe in ber gerne bem 2Cuge ben 9>rofi>eft einer

&5ergfejle gibt; ber SKucfweg t>on ©cbattwalb fann aueb

über Unteriocb gemaebt werben, wo jtcb in ber JUrcbe bret

neue febine EJtarbldtter t>on Füller beftnberu

b) SSon ^inbelang fublicb, jwiföen Sfeler unb £orn*

berg ber £)fleracb entrang, fübrt eine SBirinalflrafie, bie

aber noeb immer leibentltcfy &u befabren ijt, in ba$ fcfyöne

oon Kobern gelfengebirg umfcbloffene #interfteiner*

jlf)al, ba$ mit jebem ©ebritte bem SRaturfreunbe bureb

feine mannigfaltigen ©ebirgSformen it. neue Ueberrafcbung

bietet SSon ben SBergen beS $\nUxfit\nnfZ\)aU$ jeiebnen

fieb am meijten au$: SRecbt§ ber 33reitenberg, an beffen

guß tyaxt ber SBBeg t>orbet$iebt, ferner bie <5cffcbrofen, bie

3Rittag*fi>i($e/ ba$ ^fannen^ol^le unb ber fleine ®a\imtn$
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iinH ber ©ctylaffopf, bie 3tpfet$alp mit bem SDaefenberg,

vor welcher euerer ber 3»>fcl$alpbach ^tntcr ber Äirche, bie

vorzüglich burch i^re einfache Wettigfeit unb Sfctnltdtfctt

jeben ©efucher überrafcht (bie Hltdre jtnb ebenfalls von

bem SBübhauer granj (Sberharb verfertigt, einen wun*

berfchänen SBafferfall bilbet; ferner ber €ituibenfopf

unb weitet nach £jlen ber 9>onten?opf unb ba$©eifc

hotn; bi$ weiter nach ©üben ba$ fRau^oxn, äugel*

horn unb ber Jfcnappenfopf ben fernen £ori$ont fehlte»

fem — 33eim 2Birtl)§l)aufe vorbei, ba§ bei ben ^intern

£dufern i|J, unb wo man immer glafcfyenbier unb guten

Äd§ tat, unb auch am bortigen SBirthe einen fehr juver*

IdfftQen unb von tarnen unb Sage ber SBerge gut unter«

richteten gührer ftnbet, führt ber 2Beg in bie mit bem

3wing bei ber 3Balferf$an$e gleich bebeutenbe <5ifen*

breche.

<g$ bricht ndmlich h"* burch enge, jieile, f>or)e gelfen*

wdnbe bie £)jterach mit furchtbarem ©et&fe hinburd>. 3n*

terejfant ftnb bie vorn SBaffer in bie gelfenwdnbe gemäss

ten 2lu8h&hlungen unb SBuchtem 2Bcr biefelben ganj in

ber 9lahe befehen will, unb für ben fchauerliche SRatur*

feenen einen SJeij ^aben, ber fann von ber 9Ro$le$feite an

ber £anb eine* fiebern gührer* leicht MS *u ber Siefe beS

SBafferfc ^inabjteigen unb ftch mit ÜRufje bem Ginbrucf über«

(äffen, ben ba$ unter feinen Süßen tobenbe Clement viel*

fac^ an ber 9Ra$t ber vorjtehenben gelfmriffen abgeflogen,

hervorbringt ; über fleh hat ba* Buge nichts als ben %\m*

met unb baS $u beiben leiten überhdngenbe gelfengewdnbe*

$ie Sdnge ber (Rfenbreche betrdgt ungefdhr V* ©tunbe

unb ihre 4pohe 424 ©chuh* SJton fann bie difenbreche fo*

wohl von ber (Srjberger « ©eite als vom SJZoöte aus nach

ihrer ganzen Sange begehen; vorzüglich gewahrt lefetere
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(Schwaben unb üfteufcurg.

Seite eine fefyr bequeme ©teile, von ber man felbft auf

weitem 9ttoo§ fifcenb, einen bet föauerlub fefconften $unfte

ber ©ifenbreefce bis weit in bie fciefe hinein jur 2Cnft*t be*

tömmt 3n bet 9Mt>e befmbet ftcb bie £)rt »an ger*

©ennbuite, in ber man üorjügltd? SD?tld> unb frifefcen

©ennbutter befommt, unb &on wo <xvß man $ug(ei$ bie

fcerrlicbfie ®ebirgäanftc|)t fcat @r;e man $ur Sifenbrecbe

fomrat, fü&rt bie ©trafje bei ben 3ule§mänben »otbei,

208 6dM tief.
-

c) Swifc^en SBrettenberg unb 4>orn füfcrt über ben

©rennet an ber £orn?apette vorbei, ber SBeg, welker aber

ju SBagen burefcaud nic^t me&r ju empfehlen ift, in ba§

natwfd&one SR etterfdjwangert&al, burtfr welches bie

33efonbera$, w>m (Snföenfopf entfpringenb, fließt« Söon

ben Gebirgen fprtd^t Borjüglidj) na<b bem IBreitenberg ber

SRotfyfpig an, auf beffen ^oc^fler #ö&e ein b&tfttnied Jtreu$

errietet ifi; jwifdjen beiben liegen bie fco^en @inqe unb

w>r lefcteren in ber Jfciefe bie £äbete$gunbalp unb hinter

benfelben ber fyo$ überragenbe Baumen, von welkem fteft

burefc baä gan&e weitere ätyal bin jleile bobe an ben mei-

nen fünften unüberfieigltcbe fable geffenwänbe bi$ tief nacb

SRorbwejien fortfefcem £>te bert>orragenbften unb bebeuten«

Pen fünfte berfelben t>om Daumen au* ftnb bie 3wiebele*

fhäng, ber 2Bengenfopf, ba$ SRebel&orn unb ber <£nfc$>em

fopf, $wifcben lefctern baö ©ängele, burefc welches man
bureb bie ©eiöalp an bem ©ee vorbei über Sftetcbenbacb

in bie 2Cu wieber fceim fommt; bie rechte ©eite beä ä^a*

M bilben nacb bem «g>orn ber Strausberg, ber ©ern*

fopf, oberer unb unterer JSoUerfcberg, ©djntppenWpfel unb

©eimippenfopf.
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3Me eigentlichen Sergpartbien ftnb wteber unter ftd?

t>erfd?ieben, inbem einige SSerge leidster, o&ne ®efat)r unb

felbft auc& t>on grauen$tmmern erftiegen werben ?6nnen,

anbere mel>r Xnftrengung ober felbjt Uebung unb ®ewanbt*

tyeft im 33erg(teigen erforbern»

Sur erften Gattung gehören: ber Grünten bei 33urg*

berg, ber ©tuiben bei 3mmen|lobt/ ber ganaefr ober #ocfc

grab bei ©taufen, ber ©djlappolb bei £>berfh>rf, unb fo

wie auefy ber Uebergang t>on ber ©pielmannSau au$ über

9ftdbelejod) in'ö ßcdjtljal, von £)berfiorf au$ 5 ©tunben;

ber 3fücfrx>eg finnte auf ber jwar um 2 ©tunben lange*

ren, aber bequemeren SSa&n über Damberg unb SBirgSau

gemalt werben»

<$& gibt in ber ©egenb noefy viele anbere ntd>t fdjwer

ju befteigenbe £3erge, bie jebod) wegen iljrer Sage nld)t bie

fd}6ne 7£uSjtd)t gewähren wie bie genannten, t>on benen ftd?

ber ©rünten am ttortyeilfcaftejten bur$ feine gernfiebt in

bie ©d^wei^er*, SSorarlberger*, Styroler* unb £)berba9er'*

fdjemEfpen (bis über bie SSenebictenwanb) naety SBürtem?

berg unb bis an bie Ufer ber £>onau flefy audgei$net

9JJan geljt am befien SRactymittagS Don SBurgberg au§ bi$

in bie ©unbalpfcütte, wo man fein 9lad^tquartter auffd)ldgt,

unb SBier, *Brob, Ääfe unb fDMld) Ijaben fann; Äaffee,

gleifd) unb SBein u. bgl. muß man bur$ ben gül)rer mit-

tragen laffen, Jbcren e$ in SBurgberg leid)t gibt 2Bcr gut

ju guß if!, t&ut wol)( baran, noefy gegen ben 2Cbenb tytn

ben ©ipfel »oUenbS ju bcjteigen, um bie ©onne im ä3o*

benfee untertauchen gu fefcen, ber bann einem geueimeer

gleist 3$or ©onnenaufgang fofl man f$on wieber am
©ipfel fepn, um eine$ ber grofjartigjten erljabenften SRarur*

fcfcaufpiele, ©onnenaufgang auf einem ifolirten S5erge, $u

feiern Um bie immer prad&tooHer auftauc&enben SBerge,
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464 <Sd)\vaUn unb Auburg.

Ä^lcr, glüffe, (Seen, ©table u. f. »• &u erfennen, bunt

vorzüglich ba* von ^errn Äunftmaler Drejrel in 3mmen<
jtabt herausgegebene ®iüntenPanorama.

b) (Sine ber »unbervolljten $artt)ien iß iene auf ben

4?ochvogel, 8850 baper* gufj, jeboch nur für geübtere SSerg«

feiger ausführbar»

Hin unüberfehbare* jteinerneö SReer von «Sergen bi*

in bie entfernteren ®auen ©raubünbtenö unb StyrolS liegt

bem glüeflichen SSefcfcauer vor ben 2Cugen unb unter ben

Süßen; ba& Äuge wirb nicht fatt.
—

c) SRinber befchwerlich ju erzeigen iß ber Daumen
7784' \)oü), ben fchon 6fter$ auch grauenjimmer erßiegen

haben. DerSBeg fühtt über £inbelang, £interßein, 2fuele,

Grtfenbreche/ SRicfenalp unb (S^rtdgunbfee k. vorbei auf

ben Daumen. Die Äuöftcht auf bie ©ebirge iß h'w

feiner als vom ©rünten.

Äußer ben benannten jtnb in ber ®egenb ber &erg«

unb Shalparthien noch fefcr viele unb fd)6ne; boch foll

auch bem JBabegaft noch etwaä SReueS au$&uforfchen über*

laffen bleiben.

©on ben entfernteren gahrpartfcien mögen 9?eute (mit

bem atuiben unb 9>lannfee), £ohenfchn>angau, Jtempten,

Sfmp, SBeiler (mit euljbcrg) unb Ätnbau genannt fepn*

(Sin Liebhaber ber Sagb ßnbet ®emfe in Spenge, £irfche,

Dachfe, Suchten, 3Rurmelthiere, Äbler unb bie meifien ®at*

tungen großer 9?aubv6gel, ©chuhu, Äuerhahnen, ©piel*

haften, £afelhühner «• f* »
Buch für botanifche (Srcurfionen gibt e* eine reiche

Ausbeute, vorzüglich auf ben fetten Söergtriften be$ Spin*

terßeinerthaleS.
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3um ©cbfoffe mufl noch 3ebem, ber auch eine Heine

SBergpatthie machen will, bringenbji angeraten werben/ ja

nie ohne einen funbigen gübtet &u geben; benn nid^t bie

#öhe, fonbern bte Sonn, S5efd)offcn^eit unb fcage ber SBerge,

pläfelich einfaUcnbe fdiecbte Witterung, Slcbel, Langel an

SBaffer unb eine 2R<nge drcigniffe in ben bergen, bie ber

glacbldnbcr nidpt fennt, machen auch oft unbebeutenb fd^ei«

nenbe SBcrge gefährlich, unb bie vielen Unglucfe, welche

grernbe unb (tinbetmifcbe im Hochgebirge fdjon oft getrof*

fen* haben, ftnb ernflliche Tarnungen für Seben, ja nie

ohne gührcr eine Söergpartfcie ju machen.

minbellfeim.

9)iinbelbeim bat 2 Sföineralbäber, ba§ fogenannte innere

ober SRärjfiafc unb ba* äußere ober ÜRa^eubab*

L

©a$ SDtärjbab Hegt 500 ©cbritte von ber ©tabt

entfernt an b«r ©träfe, »riebe von ÜÄinbelbetm nach

SKemmingen führt, faxt am gu§e M Jtatbartnenbergfg.

DaS f*dne SRinbeltbal, berübmt bur* beffen gruebt*

barfett an (betreibe unb £>bfi, begabt mit einem febr miU

ben Qlima, unb verfeben mit guten ©aflbäufern, iß fot)in

an ftcb febon jum Eanbaufentbalt in ben Sommermonaten

ben ©rojjfläbtern *u empfrb^n.

Die ©tabt SRinbelbcim felbft, ber ©ifc eine* t. Banb*

gerichtet, ffientamtcS, 9>oftamte$, ©aljfaftotie , if* feb*

belebt, wohlbabenb burdj ben gieig ber (Sinwobner, reinlich,

Dr. mulUx, fcctfjeriföe «Aber. 2. 2lufl. 30
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unb fofrta bei ber &uvorfommenben, ungefünjlelten greunb*

lichfett berfelben ein angenehmer 2Cufent^alt für bengrembem

3n SWinbelbeim fehlt e* titelt an febr romantifeben

Umgebungen/ in welchen namentlich ba$ 3Rär$bab, urafebat*

tet von $o$jiämmia,en ginben, eine febr günftige £age bat

©eqen ©üben $tebt jub bie 3Renrminger ©träfe an bem

fBabgebdube vorüber unb gegen <&ejhn erbebt ff* ber

Katharinenberg, ber jiemlicb bewalbet von mehreren Seiten

fchöne ÄuSftcbten bietet 2Cuf bem nahen ©t ©eorgenjerg

beftnbet fleh ba£ ©eblog greunbSberg im mittelalterlichen

S3au|tyle erbaut 3n ber 9Wbe befinbet fieb auch ber ©taf

von ©elbern'fcbe ©ommerbierfeHer, ber febr tief in ben

33erg gegraben unb mit fchinen Anlagen umgeben ijt;

burch eine fchine SinbenaUee gelangt man wieber &ura

^drjenbab*

£)a$ ajcdrjbab, (Sigenthum be§ ©offlieb ©eborr,
liegt 1300 guf über ber ÜReereßfldcbe. $>a$ £au$ ift ge*

rdumig, enthalt einen ©peifefaal unb 10 jBabe&immer.

Da$ falte unb warme SBaffer fann burch Vorrichtungen Hl

bie SBanne geleitet werben. £)urcb #rm ©eticbtSarjt £)tt

veranlaßt ftnb auch bie Apparate &u 2)ouche--/ Siegen- unb

©taubbetbern hergeffeUt worben.

£>ie Mineralquelle entfimngt am Katharinenberg, ift

flar, ohne ©eruch unb ©efebmaef, bie £afmu6tmftur würbe

bavon nicht gerätbet; bie ©aUdpfeltinftur wirb nach eini*

gen ©tunben bavon grünlich, was auf eine ©pur von (Hfen

hinbeutet £>u«b bai Äbpeben wirb e* milchweiß Slacb

Refrath SSogelö 2Cnalpfe hinterläßt ein $funb SBaffer ab-

geraucht einen troefenen Slücfftanb von graubrdunlicher

garbe, welcher 2;50 ©ran wiegt

«in 5>funb©affer $u 16Unjen enthalt: Äoblenfaure*

SRatron 0,05 ©r-, fcbwefelfaure* Patron 0,02 ©r,, $\xmu&
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dxttatt 0,02 ©r., fohlcnfaure äalferbe 2,02, foblenfaure

9Ragnefta 0,25, foblenfaureö @ifenorhbul 0,02, Gefeierte

0,11 ®ran.

»tefeS 9J*ineralwaffer »irb außer benDouche*, Negern

unb ©taubbdbern größtenteils ju »armen *Bdbem ange*

wenbet in Bnfchoppungen unb Krämpfen beS Unterleibes,

in fR\)tumat\$mtn , ©tebt, ©elenffcbwäche unb ©teifheit,

chronifeben ©efehwüre, v&imorrhoiben, g«gen alle Beten i>on

Jj>ajitauSfchldgen, ©fropbeln, gegen »erwerben ber treibe

liefen Reinigung, in #arnfranfbeiten.

Die greife ber Bäber flnb dußerj! billig 12— 18 fr.

Sin äumner fojiet je nach beffen ©roße unb Einrichtung

täglich 12—24 bi* 30 fr.

Die öetten »erben gewöhnlich t>on ben JBabegäjten

mitgebracht.

©er Äabgajt fann gan$ nach fetner tfnfcbaffung fehr

billig fpetfen. Die JBebienung ift gleichfalls febr billig.

3n ber ©tabt fönnen SBobnungen unb äunmer fo wie

Äofl febr billig erhalten werben.

*Babe*2lttfftchtSarat ijt ber f ©erichtS^rjt £r. Dr. £>tt,

unb außer biefern ifl noch ein praftif<$er unb ein fcanbarjt

in ÜRtnbelheim.

II.

!©a$ SBfttyettfeab (auch 3Rartenbab genannt), liegt

jenfettS beS JEatharinenbergeS, unweit ber ©trage nach

9Jfemmingen nahe bem Dorfe Oberauerbach, unb begeht

auS einem freiflehenben großen £aufe, in welchem juh 8

SBabejimmer beftnben.

(Sin S5ab fojiet 12 fr. Die ganje 2Cnj!alt fcheint nur

f&r bürftige ganbleute auS ber Umgegenb berechnet &u fepn.

$* itf @igenthum beS- ©eorg ©eifc.

30*
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®a§ SBajfer entftringt auf einer SBiefe, unb ifi noch

weniger reichhaltig an ©ubfian^en aB ba§ be$ !D?dr^en*

babeö; eS wirb baber nur gvofent^etld al$ £Reinigung§bab

gebraust, ba e$ $u fehrbeninbtfferenten Gaffern nahe jteht.

£ic %vbquette im Äemvtmx>ali>e*

3wet Stunben bon Kempten in einer SSergsScblucbt

beö JtempterwalbeS geht ber fogenannte Sml^buumett
ju Sage, wie in bortiger ®egenb tiefe SobqueUe be*

nannt wirb*

Diefe £lueUe erregte befonberS in früherer Seit tfuf*

merffamfeit, inbem man t>erfuchte, ©atj barauS $u tereis

ten; fte gerieth bann wieber für längere 3eit in gänjlicbe

Söergeffenbeit <£v$ feit wenigen Sahren würbe fie für

#etl$wecfe t>erfuch$weife t>on Beriten angewenbet, ba ber

Sobgerucb an ber &ueHe, fo wie ber penetrante, obgleich

nicht unangenehme ©efcbmacf beSfelben e$ alö Heilmittel

in bejtimmten Sailen empfahl»

®ie Quelle iji Staatseigentum; e$ hat fte gegenwir*

tig für eine Stahe t>on Sahren ber praftifcbe Hrjt, £err

Dr. med. Jtarrer in Kempten gepachtet Sie ift baburcb

in bie 4>änbe be$ rechten !{^anne$ gekommen, ber biefe

©abe ber 9latur jum $eile ber leibenben 9ftenfcbbett ber

geeigneten Enwenbung entgegen führen unb bie SSefannt«

machung ber £eilrefultate nicht berfäumen wirb.

®anj gewiß berbient biefe &ueHe bie Beachtung bet

2ler§te; benn wenn wir auf einer Seite bie Sob* unb

unb {Bromhaltige HbelheibSqueHe in ber mebiainifchen SBelt
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$>te 3cfcqueHe im Jtemptettoalbe. 469

als einen mutigen £eilapparat fennen gelernt haben, fo

fleht ihr auf ber anbern ber@uljbrunnen, obgleich mit

nicht fo bebeutenbem 3obgehalte, boch febr $ur IBerücfftch»

tigung gegenüber«

SBir werben weiter unten burch bie SRefultate ber btö=

hertgen cfcemifcben Unterfuchungen biefer &ueUe, bie S3e*

weife ber ©ültigfeit be$ £>bengefagten barjulegen fuchen.

(Sine (Sur- ober SSabeanftalt bc jtebtjwar $ur 3eit noch nicht,

wenn aber3emanb bie©dberber£empter:3obqueIJe(€>ul$»

brunnen) gebrauchen will, fo fmbet ftch ^teju in bem t>on ber

&ueEe% @tunbe entferntenWartte@ u l j b e r g ©elegenhett,

unb #r. Dr. Jtarrer $u Kempten gibt herüber jebem SBabe*

gaft bie nötige EuSfunft. <£$ ift in @uljberg ein groß e§

®a|thau§, unb auch in ber ndchften Umgebung fann man
bei ganbleuten baben, ba baS Jtempter-Sobwaffer hieju t>on

ber &uefle geholt wirb. £r. Dr. Jtarrer forgt ebenfalls

für bie Bnwenbung ju Doucbe*, Siegen ©tur$ s unb

©taubbdbern. — Sn ber golge wirb gewig alles jur 83er*

befferung ber SBabeinrichtung gefchehen, um ben 2lnfprüchen

$u genügen.

£>a$ Glima ijl t>on Anfang Suni bis SRitte ©eptem*

ber fehr milbe in biefer ©egenb.

Die nabe @tabt Kempten mit ben wo&l&abenbffen

£)rtfchaften umgeben, würbe für ßurgdfte t>ie(e tfnnebmlicb*

feiten bieten, unb wenn man aud) in biefer @tabt wdbrenb

beg (Surgebrauches wohnen wollte, fo fdnbe fleh bafelbjt

©elegenheit, tdglich in einer ©tunbe na* ©Upberg fahren

ju fönnen, um bort bie SBdber ju nehmen.

Die reinlichen unb wobleingerichteten ©aftydufer Äemp*

tenS fonnen jebem gtemben empfohlen werben.
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9tefuftate t)er beengen <$emif<$en Unrerfuttyungen

ber jüngft im Äent^tertoalbe entbecften Sobquefle.

A» Hnaltjfe be§ #rn. Dr. 3* H SBucfcner, $ro*

fcffor ber $harmacie ic. ju 9ttünd)en.

3>a6 SCBaffer bicfcr &ueUe iji Hat unb farblos, bleibt

e* langete 3eit an ber £uft flehen, fo (igen ficfc bräunliche

Surfen ab, weld?e auS fohlenfaurem &alf, ©pu*
ren &on SDlagnefia, etwas (Sifenorpb unb einer

organifcben ©ubftanj (^umui) begeben,

3)er ®eruch bed' 2Bajfer§ fowobl be$ frifchen, wie be§

werfenbeten iji unwfennbar iobarttg unb tritt beim <&u

warmen beffelben mehr ^eroor, lln bem oerfenbeten SQSaf*

fer ifi biefer — fcbon ben fyauptfädbücfy wirtfamen SBe*

jianbtheil ber £UielIe an^eigenbe — ®erud> nicht immer

gleich beutlicb, manchmal felbfi unmerklich, unb fcbeint

toon einer bt§ jcfit noch nicht ^tn(dngli(b erwarten 3er«

fefeung be* in bem SBaffer enthaltenen Sobmagnefiumö
herzurühren.

£er ©efcbmacf be$ SQBafferö ifi fchwachfatyg uub nicht

im minbefien unangenehm, baö fp<ctftfdt>e ©erpicht ifi =
10,026 bei + 14° SR., wenn man ba$ be$ reinen bejtillir*

ten SBBafferS = 10,000 annimmt» SRüx)xt man in baä

SBaffer etwaö frifchen ©idrfefleijler, fo $eigt eine febr ge*

ringe violette Jdrbung beffelben an, baß Spuren tion freiem

Sob barin enthalten ftnb* (Sin 3ufafc t>on ©atyeterfdurc

aber err>6r)t burdj) ©ntbinben be$ chemifch gebunbenen 3ob$

bie gdrbung big inö bunfelblaue»

(gin $funb *u 16 Unjen beö SQBofferö abgebampft,

hinterlaßt einen SRutfjlanb, ber noch warm gewogen etwas

über 15 ©ran betrdgt 2ln ber Suft flieht berfelbe begierig
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geucfctigfeit an, unb vermehrt fo fein ®ewi$t 3m SBaffer

löst ftd? von tiefem 8iücffianb ber größte SSfyeil wieberum

auf, unb fein #auptbejtanbt&eil ijl Äo^falj*

Dampft man eine gr&ßere ÜJfrnge beö »affer* beinahe

bid $ur Sfcrocfne ab, fo ifl e$ ni$t fcbwer, in ber eoncentrir»

ten ©aljlauge barjutbun, baß baß SBaffer neben 3ob aucfc

33rom enthält Daß ba$ in bem SBaffer enthaltene 3ob

anSWagnefium unb an feine anbere ©runblage, nament«

Ii* nid>t an Sfcatrtum gebunben ifl, föeint folgenber S3er*

fudj ju bewerfen:

<£* würbe eine gewiffe fDienge be$ SBajferä beinahe

bi§ $ur Jfcrotfne abgebampft, bte erhaltene ©ablauge von

ben wäfcrenb be§ BbbampfenS ausgegebenen S3e(ianbtt)eU

len abftltrirt, jur SErocfne gebracht unb in einem |)(atintie>

gel aUmäfclig jum ©lütyen etr>ifet* CrS treten babei flarfe

3obb<Smpfe auf, unb als fein 3obgeru$ mebr gu bemerfen

war, übergoß man baS ©eglüfcte mit bejtiMrtem SBajfer,

bigerirte unb prirte* SBaS auf bem giltrum als weiße*

Pulver jurütfblieb, war nur SWagnefta mit einer faum merf*

liefen ©pur von Äalf, wäfcrenb anbererfeitS in ber abftU

trirten glüjfigfeit fein 3ob me$r aufeuftnben war. @S

würbe alfo bur* baS ©lüfcen baS Sobmagneftum voUfom*

nun serfefet, wi&renb e$ befannt ijl, baß baS 3obnatrium

biefe ötgenfc&aft nidjt beftfct Zbtt aud) bei etwadp ftat*

fem (Sitten beS SRücfflanbeS beS abgebampften SBafferS

ger)t biefe äerfefcung unter greiwerben von 3ob t^ctlweife

vor (ufr, unb wie auS bem fpeciftfdpen ©eruefce beS SBafferS

wahrzunehmen, fpurweife fogar bei gewtynfofcer Sempera»

tut im SBafler felbjt

Die bisherige quantitative Tfnafyfe biefeS intereffanten

SBBafferS r>at na$fkbenbeS SRefultat gegeben:
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472 €ü)ttaben unb (Äenbtirfl.

3ti einem $fwib (a 16 Unjen) ftnb folgende JBepaiib*

t&eile unb in folgertet «Wenge enthalten:

1. Sobmagneftum 0,146 ©ran.

2. SBrommagneftum, beffen ÜÄenge

no<b niefct mit SSeflimmt^ett

au§gemittelt

3* ßblormagneftum 1/249 „

4. (5t)lorcaIcium 0,641 „

5. ß&lornatrium (Jtocbfalj) . 11,676 „

6. Äoblenfaurer Äalt 1,610 „

7. „ SDfagneita . 0,280 „

8. öifenorpb mit ©puren t>on

S£t)oncrt>c 0,072 „

9. JUrfelerbe 0,022 „

10. £>rganifcbe ©ubftanj ...... €puren.

15,696 ©ran.

jDa§ in obigem 0.146 ©ran 3obmagneftum embaltene

3ob beregnet ftd> auf 0,1326.. ©ran, alfo etwa* me&r

a(6 V»o ®ran, weldje in einem $funbe a 16 Unjen, ober

in einem balben SJRaaS ©affer enthalten ftnb. Tim €ff

jefct fdjliefUid) mit einer IReotfton biefer Unterfucbung be*

febäfttgt, welche inbeffen, ba bei ber erften 2Cnalpfe bie

bauptfädjlicblien SSeifudje öfter wieberljolt würben unb fe&r

ubereinftimmenbe Äefultate gaben, nur unbebeutenbe 2tb-

Weisungen von ben oben mitgeteilten 9?efultate geben

burftc.

SSergleidjen wir nun mit ber 9tatur ber 3obqueße

be$ Jtempter SBalbeS bie ebenfall* jobbaltige ZUtytiH'

quelle, fo ergibt ftcb, wenn wir bei (euerer bie Knatyfe

beö #rn. £>berbergratb$ gu*£ all 2fo&alt$punfte wagten,

folgenbeS

:
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€in 9funb in 16 Unjen ber «betyetWqueHe entölt

:

nebft einer (geringen «Wenge erb^or^tgem unb fyimu$artigem

<5rtraetit>(!off unb ©puren von fcifenortjb utib Sbonerbe*

Unb in 100 <5ubir>H SBoffer würben gefunben 4,00 Gub-*

3ofl JtoblenwafferfioffijaS,

£)bige 0,912 ®ran Sobnatrium enthalten 0,770 freiet

3ob. £emna* behält fity bie Sobmenge be§ Mmpttt*
wafferS ju ber ber ÄbetyeibSquelle wie 1,0: 5,8, ober bie

tfbetyeibSquelle entr/ält beinahe 6 mal mefcr 3ob, al$ bie

£lueUe im Jtempters2Balbe*

öei bloßer a3erücfftcr;tigung biefer IBer&dltniffe m6*te
e$ (feinen, al$ ob ber mebiciniföe 2Berty berneuentbecften

jQueUe weit binter bem be$ 2lbel()eib$wöf|er$ jurucfbleibe,

allein burcfr einen weiteren SBergleicr; läßt ftdSf beweifen, baß

au* bem Jtempter Sobwaffer ein fco&er SBertfe beigefegt

werben muß unb relativ fogar ein fcöfcerer beigelegt werben

tann, welker ausgebreitete mebicinifc&eBnwenbungen fcoffen

lagt —
Die große ÜRenge Jtocbfalje* nämlicfr, welcfre ba§

tfbelfteibewaffer enthalt, erteilt bemfelben einen merflicr;

fangen, beinahe wiberli*. fähigen ©efömacf, unb ma#t,
baß eine größere Spenge beffelben r>on ben Patienten nur

mit SBiberwillen geturnten wirb. £>er ©efcfjmacf be$

ffiafierö aus bem Äempterwalb hingegen t|t milbe, ange«

Sobnatrium

S3romnatrium

0,912

0,300

Gblornatrium

Äor)lenfaute$ Watron

Jtofjlenfauren Äalf

Äo&lenfaure SBtttembe . . . .

Äiefelerbe

. 36,899

4,257

0,504

. 0,230

0,122

43,224 ©ran,
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2 droben unb Auburg.

nefon faltig; unb es fann fomit in berfetben 3ett mit Sei*,

tigfeit eine mtftfa* gr&ßere «Wenge bat>on gettun&n werben,

al* oon bem »bel&eibSwaffer. tft ferner befannt, baß

bie Xbelbtftftqueae nidfrt wafferrei* ifl, unb jt$ beßwegen

feine 2fam#ibung beinahe nur auf innerlichen ©ebrauefr

befcfcrdnft, tpdferenb bie Sobquette im äemtferwaibe unge*

mein rei* *u «aqe fpmmen foö, unb bafrer mit großem

«Ruften auch $u SBdbern benugt werben fann.

tfußerbem t|t in (Erwdgung ju jie&en, baß baS Sob

im Söajfer oom JSem|tferwalb an SRagneftum, im Bbelbeib**

waffer aber an Matrum gebunben ifL Sobmagnejium imb

Sobnatrum finb aber 2 efremifä gan$ »ergebene ©al*e,

welche fomit tfc&erlid) au* auf ben ÖrganiSinuS eine oer*

fdfcieben^ 3ßtrfung äußern muffen. £ie leicfefe 3erfefebarfeit

be§ Sobmagneftumö, baS leiste greiwerben beS SobS ba*

raus unter bloßem Einfluß ber 2Bdrme, wel*e Gigenföaft

bem Sobnatrium ni*t *ufommt, laßt bie »ermut&ung &u,

baß erflereS ©alj betlfrdfttger fei, als lefctereS*

hieben biefer SSerf^ieben^eit beiber SBaffer befielt no$

eine anbere wo&l &u berucffic&tigenbe. £>a$ tfbetyeibSwaffer

enthalt ndmli* eine ni*t unbetrd*tli*e Wenge fo&lenfauren

SRatronS, baS SBaffet t>om JSempterwalb aber ni*t Da*

bur* ift baS BbeHietbSwaffer ein atfaltf(t>*faltnif*eS t ba$

äßaffer oom &entpterwalb aber, wenn wir tton ber geringen

9ftenge beS fofclenfauren äalfe* unb ber fofclenfauren 2Rag*

nefta abjhabiren, ein rein falinifc&e*.

gerner ift no* folgenbeS *u berief(tätigen: 3<Wret«e

^Beobachtungen Jaben gelebrt, baß baS Äbel^eibSwaffer

manebem Patienten $u jtorf ijl, unb pe auf eine nac^al*

ttge 2Beife angreift 3» fielen gdUen alfo , befonber* bei

»efcanblung feropfcuttfer Äinber, bürfte baS Äempterjob*

waffer fogar ben SSorjug oerbienen, ober wenden* *ut
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etnfettenben <5ur ju empfehlen fein ; and) Denjenigen f)et*

fönen, welche ba3 2Cbel^etbfitt>affer bereits gebraust traben,

wiib ba6 JUmptenuaffer $ur 9cad>cut bienen fönnen.

B. Dr. SBogelö ©utaebten übet bie cfcemifdje

Unterfucfcung bc$ SBafferS bet ÜRineralquelle

im Äempterwalbe.

(SS würben £rn. #ofr. gtogel bom t ©taotSminv

ßertttm befc Snnern bur# bie f. 2tfabernte bet SBiffenföaften

Vitt tterfiegelte f?lafd)en be§ bezeichneten SBoffetB jur Unter*

fudjung übergeben. Da§ Söafier, womit bie Prüfung bor*

genommen würbe, ifl farblos, t>oUfommen flar unb ofyne

«Bobenfafe, nur nod) Verlauf t>on mehreren Monaten festen

ftcb beim 3utritt ber ßuft einige gelbii*te Siefen ab,

welche außer fot)(enfaurem italfe eine ©pur bon ®fen

enthalten. $>er ©etuefy be3 SöafferS fommt auf entfernte

SBBeife bem eine« in gdulmf überge&enben Baffer« glei$,

unb ber ©efömacf beffelben ijl etwa« faljig, ©peciftfclje«

©ewiefrt bei 150 SR. = 1002. Sie ßafmudtinftur wirb

t)on bem SBaffer ntd^t geritt)et; hingegen nimmt ffe baoon

eine etwa« mefcr tiefblaue garbe an. G^lorbarium bringt

in bem SQBaffer feine Ärübung fjerbor. (SfflgfaureS 83lei*

•rpb (SBleijucferauflöfuniO hingegen einen weifen Weber*

fdplag, we($er fidt> in ein wenig ©alpeterfäure bollfommen

wieber aufl&Ste. 2fa« biefen beiben SRefultaten gefyt (>ert>or,

bag in bem äBaffer fein fcfcwefelfaure« ©al$ enthalten ifl.

(Satyeterfaure* ©ilberorob bewirft einen gelblich weifen

Sttebetfcfrlag, welker jt$ in einem Ueberfdjuffe bon Zm*
moniaf w$t DoQfommen wieber auflöte. £)rafofc*mnu>*

niaf giebt einen weifen SRieberftylag in nidfrt unbebeutenber
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feit wirb butd> p^oS^^orfaurcS mit tfmmomaf verfefcteS

Patron ein weifet 9tteberfd)Iag von p^oSp^orfaurem STOag*

nefta*2lmmoniaf hervorgebracht SJlit fcbwefelfaurem jtupfer*

orpb entfielt in bem SSSaffer ein Mai*grüner Sftieberfcfclag,

welcher fiefc als fofclenfaureS Äupferor^b verbilt, SBenn

man in bem SBaffer eine geringe Spenge Äleijier t>ertf>eUtr

fo nimmt e$ bei üufefcung von ©alpeterfäure eine purpur*

rotbe unb bann blaue garbe an; nod? beutlicfcer wirb baS

Phänomen, unb bie SSerbinbung erfebeint nun tief inbigo*

blau, wenn man einen frtfö) bereiteten Jtleifier in fdjwacber

©alpeterfdure verteilt unb bann bemfelben ba§ 2Baffer

binjufefet 9Rit ©attuötinftur wirb ba§ SBaffer faum an*

berft als burd) ein gewöhnliche*, foblenfauren «Ralf ent*

haltenbeS 2Baffer veränbert, eS nimmt bavon nach einigen

Sagen eine grünliche garbe an. Die $lattnaaufUfung

wirb von bem Söaffer etwaS tiefet gelb gefärbt, unb nach

einigen Sagen fegt ftcb ein brauner üRieberftylag ju ©oben,

welker gewafdjen unb getroefnet, in einer Keinen ®la$rö(?re

an ber 2Beingeiftlampe erbiet, violette £>dmpfe entwicfelt,

wovon ein mit ©tärfeauflöfung benefcteS Dapier blau ge>

färbt wirb» Hin f)funb von 16 Un&en würbe in einem

mit gefrümmter SRöbre vetfehenen itolben erwärmt ] nur

bann, al& ba$ SBaffer ju lochen anfing, entroicfelte fieb

etwas foblenfaure* ®a$, unb baö SHBaffer im Kolben erlitt

beim Jtothen eine febwadje Trübung. IBei gelinber SBärme

fldnjlicr; btö jur Srocfne abgeraupt, blieb ein grauer SRucf*

jianb, welcher 13,25 ©ran wog» $iefer (laubig troefene

$Rucf|lanb würbe ber fcuft auSgefefct unb 50g nach einigen

Sagen fo viel geuebtigfeit au* berfelben an, baß er nur

15,25 ©ran wog. 2(3 bie 13,25 @ran mit fairem SBaffer

erfchipft würben, blieb ein im SBaffer unlöslicher 9tötf|lanb,
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welper trogen gewogen 0,87 @ran betrog* ®er im Sßaffer

unaufltelipe SKutfjtanb in einem ^Matfntigel mit einer ©al*

peterfdure übergoffen unb mit einer ©la$platte bebeeft, läöte

jip mit Hufbraufen auf« SRit ^>ülfe ber SBdrme würbe

bie ©laSplatte nipt corribirt, waä auf bie gdnjlipe Zb*

wefenbett von glufjfpat Einbeulet , unb bie im 5£tgel abge*

bampfte glüffigfett löste ftp im Söaffer nipt ganj voll--

fommen wieber auf, fonbern lief eine ©pur von Jtiefel*

erbe juruef.

2fbfoluter 2£l?oboI löst au§ bem aetroefneten ©aUe
mpt allein Gblormagnefium , fonbern aup ßfclorcalaum

unb eine fpwap gelbliche orgamfpe ©ub|lan§ auf. 3n
bie Mutterlauge be$ abgeraupten SBafferS, aul welcher

ftp bie größte «Wenge be$ JtopfaljeS abgefegt batte, lief

man einen fpwapen ©trom von QtylorgaS jheipen, wovon

bie glüffigfett eine golbgelbe gatbe annabm ; ber bamit ge>

fpüttelte Ketyer würbe braun, unb geigte bei einer bamit

vorgenommenen Unterfupung außer bem Sob unverfenn»

bare ©puren ven SBrom. 2Cu$ ben weitlduftg angebellten

SBerfupen ergibt ftp, baß in bem Sßaffer folgende ©üb«

flanjen entbalten ftnb: Gblormaaneftum, Gblorcalctum,

3obnatrium, foblenfaurer &a\l, (Sblornatrium unb eine

33romverbinbung. Um bie SBejianbtbeile be$ SBaffcrS in

ibren quantitativen SSerbdltniffen fennen lernen, würben

8 $funb = 128 Unjen biß auf ein ©epStel ibreS SBolu*

men$ abgebampft unb bie t>on bem SRieberfplage abfüUrtrte

gluffigfeit mit ©almiaf unb bann mit fleefaurem Kmmo*
mal verfemt, ©er babureb entjianbene ,9tieberfplag von

fobtenfaurem Jtalfe binterlief , napbem er binreipenb ge*

wafpen unb fpwap geglübt war, 4,59 ®ran foblenfauren

Äalf, welpe 5,070 ®ran öblorcalcium entfprepem Die

von obigem SWeberfplag M fofclenfauren Äalfe* abfifltrirte
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glüfftgfeit würbe mit Immoma! unb pboSpborfaittem Katron

toerfegt; t>cr babur* entftanbene weiße 9iiebetf*lag jlellte na*
gelmbem ©luben 4,60 ©ran pfyoSpfyorfaure SRagnefta bar,

welche 3,914 ©ran ßblormagneftum entfpre*en- Sa fid>

in bem SBaffer neben ber grojjen Spenge Gblornatrium nut

eine geringe Quantität t>on Sobnatrium befindet, fo war

ei mit <5cbwierigfeit fcerbunben; baä 3ob w>m <5fcfor in

ben ©ilberuerbinbungen mit ttmmonia! auf eine genaue

Sßeife abjufcbeiben, weil bo* ba6 Sobfüber in Ämmomat
ni*t t>oUfommen unauflöslich iß; beffoafo würbe §ur$ren*

nung be$ 3ot>3 com ßbfor baä £upfer*lorine angewenbet

du bem <5nbe würben 7 $Pfunb = 112 Un&en Söajfer btö

auf ein @e*$tel *re$ @ewi*t$ abgebampft unb in bie

fttrirte glüffigfeit eine faTblofe , ftif* bereitete 2Cufttfung

»on itupfer*lorine in ©aljfäure gebraut. Der babur*

entfianbene, btnreufyenb gewaf*ene unb getroefnete Sfäeber*

f*Iag oon JSupferiobine wog 1,18 ©ran, wel*e 0,928 ©r.

Sobnatrium entfprea)em ®a$ @blor würbe auf bie ge>

wobnlidbe äöetfe mittelö beö burd) ©tlberfaU erhaltenen

Gblorftlber* befitmmt, na* 2lbjug be$ Sobnatrium*, Gfrlor*

calcium^ unb ßblormagnefiumö bleiben auf 1 $funb SBaffer

berechnet, no* 6,7144 ©ran Gu)lor übrig, wobur* 11,132

©ran (S^lornatrium reprdfentirt werben. ÜRan ftebt au§

biefer Sufammenfeßung ber föejhwbt&eile, ba# ba$ oben«

erwähnte SBaffer weit babon entfernt ijl , fo ret*baltig an

Sob ju fein/ aB baöjenige au$ ber 2lbeu)etb$ « £hieUe ju

^jeilbrunn; bad Jtempterroaffer foü aber mit großer 9Rä*ttg*

feit ju Sage fommen, unb beßbalb fönnte e$ a& ein

febwadbeö, tofcbaltiaeS SBaffer niebt nur uim £rinfen, fon«

bem au*/ ba bie Quelle fe^r ergiebig tjt, ju SSdbern an-

gewenbet werben.
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Xu* ben TLmltfm ifl ber »eweiS gejlellt, baß ba*

job s unb btombalttge föfmeralwaffer be§ JCempterwalbeS

in quantitativer ^>injt<bt webet fo viel 3ob , no* fo viel

SBrom n>ie baS 2lbelbeiböwaffer bejifet; aber bie (Srgiebigfeit

ber Quelle ifl fo md*tig , baß für ben ©ebrau* *u S3dbern,

unb wenn beren tdgli* 100 gerei*t werben follen, fein

Langel eintreten würbe. Qt$ muß au* Riebet angenommen

werben, baß SöoObdber au* einem Jtempterwalbroaffer bie

fetrrliebflen 9fefultate blo* bur* bie SReforption liefern würben.

SBefönber* gractle Ä6rperfonflttutionen würben e$ au* $ur

Ärinfcur (et*ter ertragen unb benno* bie günfligflen <£x*

folge bavon t)aben. Riebet ifl no* vor$ügti* fyttaufyu*

beben, baf beim itempterwaffer ba* 3ob an SRagnefium

gebunben ifl, wa$ 9>rof. S3u*ner mit ber IBemetfung

erwdfcnt, baß bie letzte 3erfefeungM Sobmagnfftum* baö

letzte greiroerben beö Sob* barau* unter bloßem (Smfluß

ber SBärme biefe* ©al$ no* teilhaftiger $eige, al* ba*

3ob=9iattium im 2Cbe(beib*waffer, wa* wieber gu erneuerter

SSefldtigung be$ ©afceS bient: baß ni*t bie Enjafrl

ber SSeflanbt&eile allein es ifl, wa* ben Mine-
ralquellen i&re große 2Btrf famf eit verleibt,

fonbern bie innige von ber SRatur gegebene
SWtf*ung.

SBorjügli* bürfte ft* ba$äempters3obwaffer $ur SSor*

unb 9la*cur be* Ebelbetbwafferä eignen, au* fogar ben

SBorjug verbienen bei jdrtern Snbivibuen unb inSbefonbere

bei Äinbern, wa§ um fo mebr $u berucffi*tigen ifl, als

bie Sobine immer mebr bie verbiente 2tnerfennung ftnbet

gegen ©crop&eln, &&a*iti§, Srüfenleiben aller

Srt, *ronif*e ßbmpfc unb SSBafferanfammlun«
gen u, bgl», gegen wel*e Eeiben fl* ba§ Jtempterjobwaffer

au* föon mannigfaltig erprobt &at. 2fo* in ben gdllen
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übermäßiger gcttfucfct, bei £ppertropbien, na*

mentlicb Äripfen, SSerbdrtungen, ©todungen
unb tbte golgen, wie Melancholie, SSerfcblei*

mung bet £3ruji, ^artnddtge Seiben be$ Uterim

fajiemS unb ber £arnwerf jeuge , al$ unorbenfc

Hebe monatlicbe Reinigung, SBlaf enfatarrbe,

©rieS unb €>teinbefcbwerbcn wirft e* toorjuglicb

bctlfann — 3n gU(btentranf Reiten unb .^autauö*

feb lagen ^at biefeS Sobroafjer W>on bie erfreulichen 23e-

weife ber Teilung geliefert; au$ tn©icbtbefcbwerbett,

entweber mit gleichzeitig wrwaltenben «rctbttmu« beö

SRerwnfojtemS, ober um bureb Startung be§ JpautfpjlemS

bie £i$pofttion &u tiefer itranfb*i* &u prft&ren, wirb e$

wefentlicbe £>ienjie leiften.

IBei Dorgefcbiittenem 2CCter erforbert bie 2fnroenbung

biefe* SobwafferS große SSorficht, ba 3ob ben organifeben

©cbwinbung*pro$ejj beförbert unb Neigung $um ÜRaraS*

muS begünjtigt

£)fann fagt über job? unb bromhaltige jtocbfal$queflen

;

„<5ie wirfen innerlich unb äußerlich ancjeroanbt analog ben

alfalifeben ÄocbfaljqueUen unb nur vermöge ihres betraft*

lieben 3ob* unb SBromgebalteö noeb nijenber unb etnbrin*

genter auf bie fe* unb ercernirenben JDrgane, namentlicb

be$ Prüfen- unb SpmpbfbffcmS , bie ©d>leimbdute, Spam-

»erzeuge unb ba§ Uterinfp|fcmö; bie tfbfonberungen ber

©cbleimbäute, ber btüftgen unb parencbpmatofm (Singe*

weibe umdnbernb, bie fehlerhaften 9ttifcbungS»erbdltntffe

ber ©dfte fcerbeffernb, infoferne lefctere bureb franfhafte

©efretion bebingt werben , ben &erflufftgung§proftef? ber

©dfte bef6rbernb, bie SKeforption oerjldrfenb, auflofenb,

rudbilbenb unb Äranfbeit6probulte uub ÜRetamorphofen ber
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wetzen ©ebilbe, namentlich in ber @^dre be$ SDrüfen*

unb fymphfpfttwS unb ber ©efchlechtSwerfaeuge**

£a§ Sobwaffct ber JtempterqueHe mufi nur unter

ärmlicher tfufftebt unb fceitung gebraust »erben*

3n Kempten felbft ftnb aufer #m. Dr, itarrer noch

mehrere auSübenbe tferjte; jeboch f)at £r* Dr» Äarrer fett

mehreren 3at)ren bem Gurgebraucbe bie fpecieflße Bufmerf*

famfeit gewibmet unb bürfte fobin ben ßurgdften jeben be*

n6tr)fgten 2Cuffd^(uß über bie #eilanwenbung $u geben t>er»

mJgen.

£a ba$ itempterwalb * 3obwaffer fleh auch,

ohne feinen ©ehalt &u verlieren, &ur »erfen*
bung eignet, um e$ ju £aufe al$ S&rinfcur anwenben

$u finnen, fo fann man baffelbe bireft in wohlt>erfie-

gelten £>riginalflafcben \>on ,£>rn* Dr. Jtarrer,

ober Sfrxn. SBeinhdnbler 3» 3» Mannheimer „frum

g 0 1 b n e n g a fi " auf briefliches Verlangen begehen» Euer)

ijl e$ in EugSburg bei Kaufmann (Sari gr* 3Ronn,

in Ulm bei Jtaufmann SRohn unb in SWönchen bei

Kaufmann €>p5cfmar)er im $bal gu haben. — @tne

gfafdje enthalt 1 bat;er* fTOaafj SBajfer unb toftet 15 fr.

(Sine äijte mit 50 glafchen bei % % Mannheimer fojiet

10 fL unb für ätjte unb SBerpacfung 1 fL 24 fr. 25 glafchen

mit Äifte unb föerpaefung: 5 fl. 51 fr. unb 12 glafchen

mit stifte unb SBetpacfung 3 fU

Dr. SRiiUcr, U^nifät mut. 2. fcufl.
31
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Ä I t n g e n b a

(SineS ber dlteflen JBdber in ©djwaben, bat einjt boch£

berühmt unb toteibefud^t t>on 3>eifonen hifcerer ©tdnbe unb

toon $rioaten war, i(l baö JUingenbab, gajl btt $ur

33ergeffenheit ifl et fcerabgefommen buwfc JWege unb burcfc

f4>Iedt>te 33ewirtl?fcbaftung. 2Cuc^ ber ©enußfucfyt bet 9Jeu*

$eit würbe in ben großen &u?utbdbern eine 51t einlabenbe

f)erfpe!tme gejlellt, alt baß man bie trielbewdhrten wo$l*

tätigen SRajaben bet Söaterlanbet mit ihren jKHen, prunf*

(ofen Umgebungen nicht barüber t>ergeffen ^dtte.

fchetnt aber, baß für JSapirnt SRineralbdber wieber

eine gunjftgere äeitperiobe ^eranrüdt — baß man lange

hintangefefete Sttber fleh wieber erzwingen fleht unb nicht

in foftbarer gerne fucht, wat man fo nahe liegen f>at

JUtngenbab, bat föon t>or breifrunbert Sohren

einen weit verbreiteten S?uf h<*tte, i|i nun (Sigenthum bet

greiherrn üon €>chertel*JBurtenbach , welker weber 9J?üben

noch Äoßen fcheut, um biefe ßuranffalt wieber *u ^eben

unb fo einzurichten, baß fle ooWommen ihrem 3wedh

entflicht.

(Sin äBunfch bringt fleh Riebet unwiöfuhrtich auf/ ndntf

lieh: baß für #erfleUung einer SBerbinbungtjftaße mit

Älingenbab t>on ©eite ber Regierung bie Wittel gegeben

werben, befonberS ba bie Sofien ^tefür nic^t fo groß wären.

Sie fcanbftdnbe, unb namentlich bie von Schwaben unb

SReuburg, bürften gewiß einem folgen billigen SBunföe

wirffame gurfrrecher fein.
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Sage be* JUtngenfcabe«,

3)a$ Älingenbab beftnbet ftch im BanbgerichWbejirfe

S3urgau, V4 ©tunbe bawm fliegt bie ÜRinbel vorüber. )ba$

35abgebdube liegt an einer 2lnh6he eines 33irfen? unb %an*

nenwdlbchenä am linfen Ufer ber 9Jlinbel, wo man bie

Xu$ftd>t in ein weites fruchtbare* SBBiefentbal hat.

©cbattige Öbjtgdrten unb SBalbanlagen von mehr als

50 borgen umgeben ba$ (SurhauS ; auch bie @artenam

lagen werben noch mehr erweitert, unb überhaupt wirb

aUeS aufgeboten, ben Aufenthalt für fBabegdfte miglichfi

angenehm ju mach«, Sbenfo ift auch für Sagb* unb

gtfchereiliebhabcr Gelegenheit $ur fBefriebtgung biefe* SSer*

gnügcnS vorbanben, inbem ber SBabtnhaber zugleich 33e*

ftfcer etned fehr auftgebebnten Sagb* unb Sifcheretbegirte* ijh

3mS3abgeb4ube befinben ftch bermalen 17 reinlich u»b

bequem eingerichtete 3immer für ßurgdjle, barunter 6 groß

e

mit je 2 »etteru ©taUung auf 25 Uferte.

Sn 7 IBabfabtnete wirb baS SBaffer burch bleierne

Dohren geleitet, welche mit$ahnenvorrichtung verfehen ßnb.

<S* werben gew6h«K# nur einfache warme JBdber ab«

gegeben ; auf ärztliche Bnorbnung !ann man auch äriutep

unb anbere födber h^ben. (Sin »ab foßet 24 fr.

Da bie SRinbel febt nahe vorbeifliegt, fo iß ju Stuf«

bdbern bie fc^önfle Gelegenheit gegeben.

3»it bem «ab* ijt eine gro#e £>efonomie verimnben,

fo bap immer frifche ÜRilch unb Wolfen gereicht werben

{Annen.

WS fßabearjt ijl ber prattifcbe Xi}t Dr. »rebtfiu*

in 3 «Hingen, 3U ©tunben von Jtlingenbab, angepeilt,

welcher wdhrenb ber SBabfaifon wöchentlich 2 SBabbefuche

ju machen hat* — JCuf »erlangen ber UBabgdjie werbe»

31*
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auch anbere tüchtigere au* torttmgegenb, ^SS-SBurgau,

SSIjannfyaufen 2c $uge$ogen.

Sm ßurgebdube finb &wei große, in jeber ^tnft4)t

ausgezeichnete omitbologifche (Sammlungen aufgehellt, welche

mehrere taufenb gjtemplare europdifchet unb eyotifd^cr 336*

gel enthalten, unt> ben SBabgdlfrn ebenfalls $ugdnglicb flnb.

2fucb wirb in neuejler Seit für eine ^wertmäßige S3ib*

liothet unb äeitungen geforgt

#infichtltcb ber Sage be§ ÄltngenbabeS am öjilicben

Hblpange be$ wetten romantifchen ü^tnbelt^aCed mit einet

bäcbjl anjiebenben 9tabe* unb gernftcht, welche ftcb mit

einer Steide ber S^roler* unb echweiaet>ecbneegebirge im

©üben (fließt — im Horben fleh über Skrgau faft bift

an bie 2>onau er|kecft, »erbient bemerft ju werben, baß

wenige SSdber ftd) bamit Dergleichen fonnen. 9lur ber

Langel an guten fahrbaren ©traßen ift ju besagen unb

tragt bauptfdcblich bie e$ulb, baß bie grequenj be§ $abe*

nicht tjt, wie e$ baffelbe burch fo mancherlei SSorjüge

t>eibtente.

$>er jefeige fBeftfeer von Ältngenbab, 4>err SBaron

d on ©d)ertel'S5urtenbad)/ ^at biefe* Jöab fammt

bem ©ute (ba e$ Don feinem ®eburt$orte Hurtenbach
nur Va ©tunbe entfernt ift) erft vor wenigen 3ab«n in

einem ganj b^abgefommenen 3«flanbe erfauft unb fett

biefer 3eit mit febr bebeutenben £>pfem wieber ^ergefleHt

unb ganj neu eingerichtet, ba er glaubte, e$ wdre ein

Verbrechen an ber SRenfchbeit gewefen, biefeS uralte, fcbon

fett mehreren 3fabrhunberten eyijlirenbe unb wirtlich fchon

2Bunbercuren bewirfte S3ab in gdnjlicben BerfaH fommen

&u laffen* 3n früherer Seit — noch vor 30—40 Sahren —
war e$ alljährlich ben twnehmjlen EugSburgern ein Sieb*
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lingSaufenthalt, bi* ber legte SSefifeer eö ganj in SSerfatt

fommen ließ.

JUingenbab i|t wirflieb ber reijenbjle 9>unft im

SRmbeltftal, unb Äranfe, fo wie fcbwdcblicbe unb nacr)

JSrantyeiten ©rfcotong unb lanblicfre ffiube bedürftige $er*

fönen, bie einen flillen 2fafmtyalt bem ®era*ufcbe ber

großen äöaber »orjteben, »erben gewif fcier Söefriebtgung

unb ®enefun^ ftnben*

jßerubmtetfugSburgerflerjte nahmen jur Prüfung unb

<£rbolung einen längern Bufentbalt unb waren fcr>t befrie*

btgt fowobt burcb bie SBirfungen ber £Uieflen, al§ wie

aucb twn ben BnnebmliebWten ber ®egenb unb ber guten

&3eoienung»

5Da $r. »aron t>on ©Hertel fett bem »abbefifee

burd) Hnfauf baS £)efonomiegut bebeutenb uergroferte, fo

bat er bad fBab unb bie SBirrbftyaft wieber an £errn

fcanbbecf, vormaligen SKentbeamten, oerpacbtet, welcher

ein auf erjl braoer unb wiffenfdjaftlicb gebildeter Wlann t|r,

ber ftcb burcb fcbriftjieHerifcfye Arbeiten, befonberS im gad&e

ber £)rnitbologie, bereits einen Flamen erworben i&at, unb

ber ben »abgaben mit SRaty unb $bat an bie £anb &u

getyen weif*

$Prei8*$arif für 2BoI)nung unb Steifen.

£>ie greife für ben SRtttagtifö (tnb verhieben, je nacb

bem Verlangen ber SBabgäjU.

2>er 2Jtfttagtifc& fojht gewofcnlicb 24—30 fr.

Sfoufcteffen 12—18 fr. Üaffee px. $affe 6 fr«

2)ie 3tmmerpreife pr. SBoc^e 1-4 fL o&ne JBett
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gür gute ®etrdn!e, reine SBeine unb «er tft bejfrnS

gefotgt.

9la$ SBefcbaffenbett ber SBitterung würbe ba$ S3ab

in ben lefeten Sauren jdhtfi<h t>on 50 bie 60 Gurgdjlen be*

fuebt, obne bie 9)affanten.

£>ie SBabejeit bauert gew&bnltch t>on Anfang Sunt bis

SRittc ©eptember.

3n ben Umgebungen bei Älingenbabe* jtnb folgenbe

Unterbaltungsorte : »urtenbacb, <5berftall, Set*

tingen, je 7* bis 3A©tunben entfernt, mit regeftndjjtgen

wöchentlichen 3ufammen?ünften ber Honoratioren auft ber

Umgegenb; fobann 33urgau, 2Bettcnbaufen, $fyann*

baufen, Scbenbaufen, je 1% bis l3/4 ©tunben ent*

fernt, Jtrumbab 27* €tunben unb ® ünjburg 3 ©tun*

ben weit»

S3ef ^tetbung
be3 JDHneralbabeö Ältngenbab wnb feine £etfo>ftftmgem

2Me in dlteren ^Betreibungen angeführten brei £eil*

quellen befielen noch* jtnb aber burch eine werte im grub*

jähre 1846 entbeefte vermehrt worben *), weichein 24 ©tunben

•) $r. 9tentbeamte Sanbbeä hat *e« angegebenen »ier

Duellen no<& eine neue entbceft, toel<he in gleich« £ö$c entforingt,

baffelbe Safer, toie bie früher befamrten Duellen liefert, nnb

gwar täglich «00 (Simer, bie in tönernen Köhren gefaxt in bie

Defonomie;©tattungen geleitet wirb. 5)rei anbere DneUen mit

circa 50 «imer Stoffe« fpeifen einen SSrnnnen im ©arten.
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216 üxmtt SSaffer liefern. 3m äQBmter tfi bie Temperatur

ber £Utetten 5°, im ©ommer 10-12° fR.

©ämmtlidje Quellen werben burd? irbene Stöbren in

ba6 SBabbauS geleitet, ©ne f*rodcbere Quelle, »eld?e faum

100 ©dritte vom »abkaufe entfernt in ben fd)önen f*at*

ttgen 2Balbanlagen entfpringt, tfl ber S&rinf brunnen,

welcher ba8 au$gejei*netjie TrintoafTcr liefert. £>ie <5rgie=

Mgfeit biefer £luelle ijl in 24 Qtunben 36 Grimer, mit einer

Temperatur von 6 bid 10° 9f. im #oct)fommer.

£a$ frpftaH^eHe/ von jebem SBeigefcbmacf freie, &ö*fi

angenehm unb erqui(!enb ju trinfenbe SBaffer fcat na* ber

*emif*en von £rn. £ofratfc RSogl vorgenommenen 2lna=

Ipfe folgenbe äSejJanbtfjeilc

:

Sin ^)funb SBaffer, $u 16 Unjen, abgeraupt, giebt

0,50 (Sran eines braunen 9>ult>erS, biefeö (6§t ft* bi*

0,1 @ran in SBaffer auf.

2fofl6Sli*e Steile 0,4 ©ran.

Unaufl6Mi*e jfc&eile 0,1 „

3n einem $Pfunb IBaffer ftnb enthalten:

@al$faurer äalf 0,1 ®ran.

<5*w>efelfaurer £alr" . . . 0,1 „

#umu&ßrtract 0,2 n

Jto^lenfaurer Äalf 0,1 „

Äoljlenfaurea @ifenorpbul eine ©pur.

(£§ gefct au* biefem ftefultate &e«>or, baf biefeö SBaffer

eines ber reinften ifl unb baf? bie SöefranbtbeÜe vonSöitter*

erbe, «Kali unb Äalt, obgleicb in nicbt fo großer fWenge

vor&anben, als J^etlapparat bur* bie innige Stnbung im

jUingenbaber £XueHwaffer von großer SBtrffamfett ftnb«

(Sine ÜRenge von (Surgdjhn, welche mit ben verf*ie*

bcnjlen törperli*en Seiben na* JUingenbab fommen unb

bie SBdber 3, 4 btd 5 2öo*en brausten, ftnb genefen na*
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ibrer £eimatr) jurücfgefebrt* — SBefonberS wirffam tfl ba*

SBab bei allen gormen r fceumatifcfre* Seiten,

unb e$ würben f$on bie ^attnddtgflett Uebel biefer Ztt na#
30—40 33dbern tbetl$ gan$ befeitigt, tbeilS bebeutenb ges

milbert (§:$ würbe mit bejiem Erfolge gebraust bei

gdbmungen unb ©teifbeit ber ©lieber, ©lie*

berwefc, ©icfct, $obagra K. f fo wie bei ^dusor*

rboibalifd&en Seiben, bei offenen ® ef d) würen
unb fogenannten glüffen, bei Jtrampffcujten unb

$ eiferfeit (mit bem ©ebrauebe ber ÜRolfen), bei allen

Ktten t>on£3lafenfranfbeiten unb^teinbefebwer*
ben, felbjt au<b bei #r;pocbonbrie, wobei iebo$ bie

gefunbe ßuft unb bie fettere Umgebuug ebenfalls ba$ ibrige

beitragen mögen, föei b<*rtnd<f igen SBerjtopfun*

gen unb enblicty bei t>erfcr)iebenen Kranfbetten
ber grauenjimmer, }• £* in ^pfterie, fi3lei(b*

\\x$t, ganj fpecipW «ber bei unterbrücf ter ober

unregelmäßiger SRenjiruation unb ifcren golge*

Übeln jtnb merfwüvbige (Suren befannt

Bujjerbem ift tiefer SBabeort &ur (Srfcolung nadfr gie=

bem, überflanbenen 9*ert>enfranl beiten, für

SBruftfcbwac&e, für Samen uon $arter Äonflitu*

tion $ur Kräftigung be$ &6rper$, wo$u bie clima*

tiföen SSerbdltniffe bafelbß unb bie nabeliegenben Linien*

Salbungen mele* beitragen, fe$r ju empfehlen.

Sie f6ftli$e ffiein&eit be$ &ueHwafFer$, welcbe t>or«

juglicfc für SRagenleiben bur# gefebwd^te SSerbauung

unb gehörten 2(f[um(ationtyro$e£ Don $errli<bfier SBirfung

ift, bürfte für Samen t>on befonber* günfligen (Erfolgen

fein» — 9tocb febweren unb ge&l« ©eburten werben biefe

SSdber, oerbunben mit bem ©ebraud&e ber SRolfen, jur

£erfiettung ber forderlichen Kräfte üieleö beitragen.
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S*a§ bie &u beobad&tenbe ©abebidt betrifft, fo ifl

hierüber ba$ böuptfdcblictye fcbon in bet ©inleitung töefeS

SBetfeS gefaxt.

£te SEempetatur bet 33dbet im Älingenbab foU 28©rab

2Bdtme n i e ubetjfrtgen 5 im ©egentbeile wirfen bie S3dber

befonbetS frdfttg, wenn man bie SBdtmegrabe nad) unb

nacb minbett, waS um fo eber gegeben fann, wenn bet

Äfrpct P4) im Verlauf bet SBabejeit f*on etwa* etbolt

unb gefrdftigt bat. Daß man fixiere SBdber ebet ertrag*

lieb ftnbet, wenn man bie JtorpettbeUe butcb gelinbe 9tei«

bungen erwdrmt/ t>erftebt jicb *>on felbjl. ®ie SBdbet ftnb

EnfangS V4 bis 7a €>tunte anbauernb $u gebrauten unb

in bet golge fann flefy bie SBabejeit bis 3
/* au$ 1 ©tunbe

erftteefen.

2)en SBabeatjt $u confultiten fann in feinem Salle

beim SSabgebtaucb umgangen werben ; et wttb au<b be*

ftimmen, wie »iele flSdbet genommen »erben foUen.

$x. SBaton \>. ©Settel ijl im SJejtfee einet t>ot bunbett

3a^ren betauögefommenen S5efcr)teibung beS itlingenbabcS

unb feinet £eilftdfte, welcbe febt intereffant $u lefen ift.

£>a bet SBetfaffet jene* SBerfeS, Sobann Enton Jtapfet,

Medicinae et Ph. Dr., bocbfforjtt. fRatt) unb ÄanbfäaftS*

5)t>pfffuS in BugSburg , eine Sflenge metfwütbtget Ätanf*

tyeitSgefcbid&ten unb ibtet Teilung bur$ ben ©ebrau$ beS

ÄlingenbabeS mit Nennung bet tarnen bet Patienten Sterin

auffübrt, fo ift barauS f(at etfidjtlicfy , baß Jtlingenbab in

bet golge wiebet |ebt in 9?uf unb £b*en fommen witb,

naebbem eS wiebet wobnlicfcet unb jwe(fmäfHget eingerichtet

ijt. eine »etbeffeiung bet gabtjfraßen babin witb gewiß

tum Seite bet Äöniglicr)en Regierung etfolgen, ba eine

jdbtlid>e ^erfalfumme auSßefprodjen ijt, bie jur @mpot;
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bringung bet tmtcrftobifdben »aber befHmmt fff, unb biet

nt*ts fät* »ab, fonbern nut für bo#f* notb»enbige

©traßenberjUDung erbeten wirb.

& r tt ttt fr a fe,

im Jtreife ©cbwaben unb Sfteuburg, f&nigH<ben

ßanbgertcbts Ärumbacb.

Ärumbab liegt in SRitte ber ©tdbte Vugtburg, Vilm,

2Hemmingen, ®ün$burg unb üttinbelbemu ©ie Ärumbacbet

Heilquellen fcbeinen fcbon in ber §8or$eit, al£ bie £R6mer

ba$ beutfdje ©ebiet beberrfcbteu / befannt gerpefen |u fein,

©eit (ginfübrung be* Gbriftentbum* abet bat eS erft eine

»ebeutung babuwfc erlangt, bafi im Safcre 1390 ®raf

Ulricb t>on Sllerbacb feine ®attin, 2Cbelbetb, geborne

Don SR Ott), au$ <£iferfu<bt in einer ©cbeune, roobin fte

ficb gefluchtet/ oerbrannte. TLn ben brei fünften, n>o bie

©efreune angejünbet würbe, foUen bann bie Heilquellen

entsprungen unb in ber golge ben Flamen „ba$ »ranbbab*

erbalten baben. *) JSrumbab ifl eines ber iltejien »aber

*J £err SWebijinarrot^ Dr. Segler giebt in feinem gediegenen 5Berk-

eben über Jtrnmbab (§lug*burg 1811) folgenbe $ifiorifd)e 9tadV

riebten

:

£lltij>olb, 2>i?nafl $u tfrumbad), erbaute im 3afcre

1145, »o Ijeut ju Sage ba* itrumbacfcer ?93ab fttty, eine

$nrg, welche nadj feinem Flamen «^iftipolböberg, nnb in gemei*

ner SKunbart $ilpel6berg, genannt tourb«. £iefe$ €»$lofj (am

in ber ftotge mit Jcrnmbad) an bie bitter *on (JUerbadj.

Digitized by





Digitized by Google



tfrnmbab. 491

£>eutf$lanb3 unb mt föon im mtttMttx fe&r bettymt

unb befugt. Zbtx bureb bie SBernac&Wfflgung vieler aufs

einanber folgenben IBeßfeer fam e* febr ^etob. $5af e$

fett bem Sab" 1805 »ieber in gfor fam, bot man ben

SBeftrebungen be& Serbien ffr€eben Dr. *on3immermann
ju banfen , welcber ffcb iefet noeb al* föniglicber fcanbge*

ttebtSarjt in JSrumbacb befmbet, unb al§ ä3runnen**rjt mft

feinen tneljdbrigen @rfabrungen ben Gurgdfien beratbenbe

$ülfe bietet. *u<b für bie erjlen Öerfcb6nerungen unb
Anlogen , fotx>ie für bie innere ©nric&tung be$ SSobeS be*

mübte ftc& Dr. t>on Simmermonn. Srofe oielen ttnan*

3m 3afyre 1390 befa£ bitter Ulrfcb »on dllerBa<b $ttyefo

berg; er Ijatte bie reijenbe unb tugenb$afte Slbelbeib ö. gtotlj

gam 2Beibe. (Sinfi mn&te er in ©elften »erretfen. »«f biefer

Steife warb tym »on einem feiner S>iener, bem er fein SJerrraiien

ßeföenft, bie Srene nnb Sugenb feiner ©ema^lin wrbäd&tigt

„Sie buljle mit Sfobern," erjagte ber boe%fte »errätyeriföe 2>ie*

ner. 95on3om nnb Dcoc^e entbrannt, eilte ber bitter na<b $anfe;

St beweib $odj erfreut über be* geliebten ©arten f^neHe fftüfc

fefyr, fliegt feiner Umarmung entgegen ; aber eine (Sljebredjerin fie

fömÄfyrnb, ftärjt er mit gejueftem «Dolo) auf fie lo«; erföroefen

fliegt fte in bie na^e gelegene ©ebener, nm fid) »or bem wntJjeui

ben ©atten ja »erbergen. $fngeriffen »on bltnber tobenber Set*

benföaft, fäßt biefer bie ©d&euer an brei Orten anjflnben; fie

gebt in Rammen auf; aber nlö)t verbrannt, fonbem nnr erfKtft

nnb »un ben Rammen ganj unmfeljrt, toarb «beweib gefnnben,

unb an jeber ber brei Stellen, wo bie Steuer angejdnbet würbe,

entlang eine Duelle. — unb biefe brei Önellen ffnb no$
beut $u Sage »orbanbeu, nnb liefern ba* $ettwaff«r. @o bat

ber Gimmel bir<b ein Sunber Stbelbeibent Unfä)ulb be*

$eugt! — @(e warb, »om IBolfe aU eine heilige »ere^rt, ja

SBettenbaufen, wo ffcb ba* 99egrdbnijj ber bon (Silerbacbi--

feben ftamilie befanb, begraben.
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nt\)ml\d)lt\Un erlebte er bog bie greube, feftu rajilofen

üDfufjen na$ mehreren 3a$ren gebeten $u fer)em ©o be*

tarn ba$ 33ab t>on 3a(>r &u Safrr jicb mefcrenben fB<fu$/

ben eS feinet großen #ettfräfte wegen oerbient

»er gegenwartige »eftöcr be* *rui»babe$ ift $m
SB. ©reffer, ein fefcr gebilbeter Stann, beffen SBejireben

babin gerietet ijt, tiefen Kurort in ben $6$flm6glid?en

glor $u bringen, wofür er feine Soften jtyeut.

2)ie Srequen^ be$ JBabeS ijt fo empor gefommen, baf

iefet in einem me&rtfbrigen ©ur*»«itte ftyrli* 4 bis

500 Gurgifie etnftnben, wel$e bei ben grofen Stiumlicfc

fetten nicbt im ÜRinbejten beengt jtnb.

«firumbab bat jefct t>iet Cluellen, welche na$ ber

gegenwärtigen Sage be$ ßurorte* jwifefren bem obern unb

untern ©ebäube entforingen. £>a* 2Baffer läuft, e&e e$

ju SEage fömmt, über eine eigentümliche ©ebirg&art, ben

fogenannten fBabejiein, beffen tfnatyfe weiter unten folgt»

£a6 SGBaffer fliegt uon allen t)ier Quellen burd) &6$*

ren in ein fetyr geräumiges SBafftn, unb wirb t>on ba »ie=

ber bur# 3tör)ren ins SBatefrau* geleitet.

Bnalpfe be3 SBaffer*.

' Da« SBaffer entölt in ©nem $funbe:

SaljfaureS Patron 0,08 ©ran

©altfaure* Äali 0,01 „

(Srfractwftoff 0,01 „

äotylenfauren Äalf 1,10 *

Jtofjlenfaure föittererbe * 0,30 „

Jto&!enfaure§ (Sifenor^bul 0,10 „

, 1,60 ©ton.
*

» * > r

• • •*
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• «

2Cnalpfc beö »abfleine^

£>er {Babjhin cnt&ält in 100 ©ran

:

Siefeierbe 65,0 ®ton

fcfconerbe 19,3 „

Gifenorpbul 6,2 „

äalferbe 2,4 „

mtmtU 1,5 „

«mmoniaf 1,0 »

95,4 ©ran.

£>iefe beiben neucflen '^Xnalpfeti ftnb bie 9?efultate einer

von £errn £ofratb unb Efabemifer gucb§ in SJtöncfyen

an £>rt unb ©teUe vorgenommenen Unterfudjung.

Äuffaflenb ift ber in bem JBabßeine aufgefunbene S5e*

ftanbt&eil von Tlmmomaf, ber bem Sflineralwaffer bei fcb

ner Siftbarfeit mitgeteilt wirb, unb ber £eilwtrfung be8*

Telben erfcofcte Jtraft verleibt.

^acbbem nun burcb bie Knäufen bargetban, baß bie

*or$uglt*jien »ejianbt&eile beä SBafferS unb be* »abffet*

ne$, Noblenflofffdure , ©fen, S&onerbe, ©aljfdure, &aib

unb ittefel * <£rbe ftnb, fo folgt nun bie $Bef$reibung ber

Heilwirkungen besfelben auf ben ©runb üieljdbriger SBe?

obac&tungen unb (Srfabrungen berühmter 2Cerjte.

£>a§ SBaffer ijl teil wie Jtrpftatl, of^ne ©erudr; unb

bat einen erbigen fcbwacbfduerlidrjen ©efcfymacf.

SBirb ba* SBaffer getrunfen , fo wirft e$ al* ein reU

jenbeö unb jldrfenbeS, auftöfenbeä, ©cfyletm unb ©dure

tilgenbe* Littel, beffen SBirtungen pd) vorjüglicfc auf bie

erften SBege, auf ba$ ®rüfenft)jtem, auf bie Urinwerfjeuge

fowie au# auf bie ®ef$lec|)t$organe erflretfen. SBerben
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bem Sßaffer, als S3ab gebraust, SBabflcine *) betgefefct,

fo ift e$ im Allgemeinen crweic&enb, ein&üUenb, jtdrfenb

unb ber Staffen Safer <5*annfraft gebenb.

3n folgenbenÄranfbettfyujidnben würbe ber Ärumbac&er

SBrunnen ttyxft geturnten, tyeilS als IBab in SSerbinbung

mit bem SBabfleine aorjüglicf) beilfam

:

1) 3n bem ©c&wd$e$u|fanbe, ber nacb ^i^igen Siebern

$uru<fbleibt, ober bebeütenben SBlutfluffen ober TLuSfämu

fungen in ber Siebe folgt) ober burefc übermäßige Änjlrengung

be$ ©eijteS unb JtorperS, forme burtfc Jtummer erzeugt ift.

2) &ei ftränflieb er&ofcter Stei$barteit in ftert>enf*wad)e

ober ^po^onbrie unb #pf}erie.

3) Sn ßdbmungen naefc ©cfclagflüffen, in ©cfrroäcbc

unb 3tttern ber ©lieber,

4) 3m ©obbrennen, SWagenframpf, Aufflogen, <£rbres

eben, fowie in Aoliffernerjen, £>ur$fdUen unb ©cfcroddje

bureb ©c&laffbeit ber SSerbauungöorgane, t>on ange^dufter

Cdure unb ©cbleim ober ©alle.

5) 3« ber engliföen J&rantyeif, in ben @cropb?fa unb

SSer&drtang ber ©efrdfcDrufen.

6) 3» ®tefobef#n>erben unb <fcronif*en <3$leimfiüffen

ber »ieren, ber #arnblafe unb $arnr&l>reit*

*) liefet IBabeftein ifl ein fe$r iierfwarblfler Stator; unb Sttgaet?

Stbxptx. £)er ©iefn flefyt frffdfr gegraben feunfelgrau unb tretfen

»eisgrau au*, fü^U {t$ n>ei<$ unb fettig an, unb läßt fu$ gum

fefnflen $ul&er fdjaben, »cn biefem Sßutoer tofrb bafl SSaffer

mUc$tt>ete. 5Kan föreibt ber Sluflöfung btefe« ©abefleine« bei

ben üöabern ben grofen Stuf ju, toel^en e« wegen feiner $elU

fraft in Jtrantyetten be< »eifern ®ef<*le$tc*, »or§ngli$ an*

gegen Unfm$tt>arfeit erlangt $at. Celbft graten von 40— 50

Sohren, bie biefe« «ab wegen anberer Zufälle Grauste», foHen

gegen (Ermatten unb 3öunf# föwange? geworben fein.
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7) 3n tfranfydtm be§ weiblichen ©efcr)led)t3 über*

r)aupt, indbefonbere aber in ber 83leichfucr)t, im weißen

glug, bei unregelmäßigem SRonatSfluf, Krämpfen unb

fceibfcfcmerjen, in Unfrucbtbarfeit aus <5cr)wd<t>e unb Hx*

fcr)laffung ber SeugungStbeile, jumal ber ©ebdrmutter.

8) 3» allen Gattungen von $autau$fd)ldgen, (lart-

ndcfigen gußgefdjwüren* £>a§ S3ab wirft fetyr wobltyätig

auf ba$ ^autorgan unb iß ein wa&reS Jg>autt>erf$6nerung$*

mittel (Kosmeticum,)

9) 3n ber ötyeumatalgte (ober langwierigen veralteten

9tyeumati$men), in ber ®i$t unb bei bafcer rtir)renbest

Äontrafturen unb ©teiftgfett ber ©elenfe. 3n biefen ©e*

brechen ^at flcfc ba§ 23ab in alteren fomie in neueren 3*i»

ten auflerorbentlich fceilfam bewahrt, ja fafi SBunber gewirft.

10) 3n £dmorrboiben (einem ^auptübel in unferet

Seit), bei (Störungen ber ©dfte unb aufregenben SScr*

jlopfungen ber Unterleibiorgane uub bafcer rityrenben

Krämpfen*

11) 3n ber &ijtfeu#e, in ber ebenfalls fdjon SBunber*

euren geftyafyen»

£)a§ SBab ijl fcfywangeren grauen ober ju SJhttterblut*

flüffen unb geblgcburten geneigten $)erfonen &u mißratben;

fo au* bei SöoBblütigfeit, Sölutbuflen, verborgenen (gnt&tm*

bungen unb innem Vereiterungen ber (Singeweib*

2>ie Gurgdjle ftnben in Ärumbab jwet berühmte

S3runnendrjte, ben #errn Dr. t>» 3immermann unb £ertn

Dr. ©auter, welche beibe in bem 7* <5tunbe entfernten

2Äarftflecfen Ärumbad) wohnen, aber tdgli* ba$ »ab
befugen.

2>te gewtynlufce <5ur$eit bauert 3— 4 3Bocr)en-

£>a$ $Bab ifi fetyr großartig eingerichtet Ci beftnbeu

jt# 66 Limmer mit ein unb jwet SBetten berfe&eti, bafelbfi.
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Statt ftnbet bie 3immerpretfe füt bcn $ag »ott 15 fr. bis

45 fr* ohne JBettem gür ein gute* febr reinliches 3Ra*

trafcenbett befahlt man tdglicb 12 fr,

<£S ftnb (Stallungen auf 60 Uferte unb bie notytgen

SRemifen unweit bent SBabgebdube.

TLUt (Gattungen SBdber ftnb na$ drjtitcbcr Bnorbnung

ju haben, als (Stfen*, ®ta$h, ©eifen*, Doucbe;, J&tdttter*

»aber.

Die $Babe*greife feilen ftcb in bret Älaffen. gür bie

erfle Älaffe bejaht man 24 fr. unb 6 fr. Ärinfgelb;

Riebet tfl bie fehr reinliche SBabewafeh eingeregnet Sur

alle anbern, als ürduter*, (Sifen tc. S3dber ja^lt man in

ber erften ülaffe einen &erbdltnif?mdfjtg ertjöbten $reis.

3n ber jwetten klaffe foßet ein SBab 15 fr. unb

3 fr. Sfcrinfgelb, unb in ber brüten Älaffe 12 fr* unb

3 fr. Srtnfgelb.

2BaS grübflücf, SRittag* unb Äbenbeffen betrifft, fo

ijl alles febr billig beregnet Sur eine $affe guten Äaffee

obne »rob bejaht man 6 fr.; Table dhdte 36 fr»; bann

fann man auch Wittags ju 24 unb 15 fr. Reifen unb

BbenbS nach ber Äarte.

Sur gute reingebaltene Söeine fo wie für guteS felbji

gebrautes SBier unb übrige ©etränfe ifl bie firengfte ©orge

getragen unb bie greife aus bem ftarif erftcbtlicb.

©dmmtliche ßofalitdten be* GurorteS ftnb größtenteils

neu erbaut unb t>on tauglicher ®c^6n^ett ; eS iß ein febr

großer ©peife* unb £an$faal ba* Die ätmmer ftnb alle

luftig unb geräumig. Die ge&anb&abte Sfctnluhfeit laßt

mc^tS au wünfcben übrig.

©anj nahe ben S3abgebduben befwben fleh fdtfik 2ln*

lagen in ben parfähnlichen SBucbenwalbungen. 2lufferbem be*

ftnben ftdj> noch viele angenehme UnterbaltungSorte in ber
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©tunbe entfernt, juitaffeepartbien; nad^ bem Sflarftflecfen

.Krumb a<b, be$ f. fcanbgericbtS, eine fUine |>albe

©tunbe; na<b SRaunau, »o jicb ©ommerfeUer beftnben;'

natfc UrSberg, eine ©tunbe, €>ig be8 f« SRentamteS;

na<b ber gürjtl. Sugger'fcben 9?efibenj IBabenbau*

fen brei ©tunben; nacb Äircbb"»* jwei ©tunben; —
bei bem bortigen ®räflicb 8 ugg ergeben ©dt>loffc ftnbet

man einen vorjüglicty fcb6nen ©arten unb Anlagen; na<b

Ulm 5 ©tunbem

SBei biefen vielen Ennefomlicbfeiten ber Gurgdfte »dd)3t

ber 5Ruf be$ SBabeS mit jebemSabre- $>a and) bie f<b*n*

flen Spaziergange ben Surort felbfi umgeben unb länbltcbe

Vergnügungen f«br fcortbeilbaft für bie Jg>erftettung ber ®e=

funbbett mitmirfen, fo finben gewiß jebe billigen 2Bünf<be

eine* CurgafteS ibre genügenbe JBeftiebigung* ©(bon bie

Sage be* SBabeS ift äuferjt gefunb; e* ift fein ©umpf,

fein SRoorgrunb in ber 9Mbe unb mit SBalb, liefen unb

Tlcferfelb umgeben ijl e$ jubem noeb gegen SBinb unb

©türm au$ Horben burefy fiSerg unb SBalb gefebtifet

dm niebt unbemerfenSwertber Söortbeil für ben SSefucb

von Ätumbab ift, baß man jefet mit gr6fjter föequemlicb*

fett mittelfl ber Qnfenbabn in (Sinem Sage von 9Rün<b*n

nacb ^rumbab gelangen fann.

Eu$ ijt eine befonbere ©tellwagenfabrt &roif$en 2Cug$*

bürg unb Ärumba^ in Äulji^t gejteHt

Dr. Wülitx, U\)tvi&t JBftbcr. 2. »ufT. 32
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Siefenlied)*

Sn einem ungefähr eine ©tunbe langen Sfc&ale ber

©raffcfyaft 9?otbenfel§, unb in einet Entfernung t>on 4

©tunben *>on Smmenjlabt im 2Clgdu liegt ber burd) Ein*

obung gdnjlicty $erfheute £>rt Siefenbacfc* DaS $&al

ifl t>on froren ©ebtrgen umfangen, flögt an bie ofterreic&iföe

9>rot>inj Vorarlberg unb fyat brei Ausgänge: einen an ber

SHrntbfeite gegen Smmenjlabt mit einem gafcrweg burefy

ben £irf$fprung , ein ^weiter füfcrt in ba$ Stobrmofert&al,

unb ein britter an bie »refrenaefc gegen £)berjiorf* %m
gufie M galfenbergeS in biefem Ä^ale entfpringt eine

SlueUe, ber 2JJ ü & l b a d) genannt, uub nacfybem er bie äftitte

be$ Zt)aU$ erreicht, entfpringt an tym $ur SRttyttn eine

&uelle, bie föon in einiger Entfernung einen jtarfen

Schwefelgeruch »on ftdfr giebt SS ifl bie* eine ber ftdrfe*

wn ©c&wefelqueUen SBapernS. £>a ber fcorübetfliefienbc

SSltylbaü) an bem fünfte wo bie Schwefelquelle entfpringt,

ein f«t>r fcofccS Ufer fcat, anf welchem bie äöabhütte ange*

bracht i|t, fo wirb ba$ 2Jcmeralwaffet burc* ein SRab, wel*

cbel ber SÄufclbach treibt, in bie £6he gepumpt unb in bie

SBabfoütte geleitet, wo e$ in einem fernen $Refen>oir ge*

fammelt wirb»

Sn einer Entfernung ton 30 ©dritten bom JBabhaufe

entfpringt eine anbere Quelle, baö fogenannte JCu-pfer*

»affer, welche* in baSfelbe SReferüoir be$ ©chwefelwafferS

geleitet wirb, aber aud) abgefonbert &on biefem $um jöaben

gefammelt unb angewenbet werben farnn

2)a$ Snnere ber SBabhütte entbdlt nebjl ber geuerßätte

mit ben großen Äeffeln *ur SBärmung be* SBafferS, $wei
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»abefdle, wo 40 SBabejüber Wen- Ungefdbr 12 ©dritte

ober tiefer JBatyutte auf einer Bn&ö&e ijl bal »abwirtbl*

fcaul, worin föabefammern unb bie SBab&tmmer mit 33 et*

ten fammt einer großen ©afifhtbe ftnb«

2>ie SEiefcnbacber Mineralquellen würben febon üor me*

len Safcrbunberten aufgefunben; fd?on bie [Römer foHen fte

benufet fraben. Saut Utfunbe vom Sa^re 1492 befaß ein

23auer in SBinfi ben 8. 5£tyeil bei 33abel (öuljwafjerl).

3m 3ö^re 1518 machte bie ©emeinbe S£iefenba$ bem®ra*

fen ÜRontfort ein ©tücf ßanbel jum ©efebenf, wobm er

ein Rabbani erbauen ließ. 3m 3» 1644 würbe felbel,

naebbem cl längere Seit foft in SSergeffenfceit war, auf

Verlangen bei ©rafen #au* oon Jtoniglegg * 9Rotf)enfell

von Dr. (Sffbolb, ©tabtyl^jiful in üßemmingen unterfuefct

unb betrieben, wobei er ben ©efralt bei SBafferl aul

©cfywefel, ©alpeter, Waun unb SBitriol angibt Die $Bab*

anjlalt bejtanb bamail in einer fcblec&ten bödmen SBab*

tyütte; ba aber ©raf £aug oon £öniglegg*9?otbenfell feibji

— ber an langwierigen ©lieberfömerjen febr litt — nebjt

fielen anbern 33abgdften nic^t nur fcinberung, fonbern fajl

ganjlkb gebeilt würbe, war man auf SBerbejferung biefer

tfnjtalt bebaebt Die Sfciefenbacfcer ©emeinbe febenfte bem

©rafen ein €>tucf oon tyrer SBiefyweibe, auf welcber ber*

felbe bal je&ige SSabwirtblb^ul erbauen ließ» 2uf biefe

öeibefferung ber SSabanjlalt würbe felbel bureb Dr. Pilger

in Kempten im 3abre 1664 neuerbingl unterfuc&t unb be*

febrieben, welcher Är§t bem #eilwaj[er grofjel £ob fpenbete,

unb oiele äranfReiten anführt, bie biet geseilt würben,

©eit jener 3*it ijt bal Sltefenbacber SBab oon Gfcurgdjten

aul ber ftacbbarftyaft befugt worbem ttt ben ©ebduU**

feiten würben lange feine [Reparaturen vorgenommen, unb

fo würbe el faft gdn$licfy verfallen oom ©rafen granj gibel

32*
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JContgSegg an ben »ater be§ jefeigen SBirtfoeS $u Siefen

ba$ Dertauft* 2)er jefeige SBeftfecr t^ut $war immer etwas

füt JBerbefferungen, aber e$ bleibt nocb immer bebeutenb

DieleS — gegenüber biefen wahrhaft Dortreffltcben #eilquel*

len — gu wünfcben übrig*

2Dtcfe ©fi^en ftnb einer 33efcbreibung Äiefenbacbö

;

herausgegeben Don Dr. ©eiger, ®eri<fct$arat in Smmen*

ftabt, unb in 2. TCuflafle 1832 beforgt Don Dr. Äarrer,

btrmalen praftiföer 2(r$t unb S3ürgermct|ler in Kempten,

entnommen.

5BaS bie £eita>ttfungen betrifft, bie nad) ben quantu

tattDen S3eflanbtr)eilen tiefe ©drroefelquellen $u leijten Der*

mögen, fo ftnb ei ungefdfyr ftefelben, wie fte obne anber«

weitige 2tbju\>antien in ben baytx'fätn SBdbern SÖBipfelb,

Söembtng unb #6bw|iabt, bie in biefem 2Beife betrieben

ftnb/ Dotfommem

3n ber Don bem ÄanbgericfctSarate Dr. ©eiger t)tTau&

gegebenen unb von Dr. Jtarrer reoibirten S5efcbreibung Don

SSiefenbacb, ©eite 12, ifl folgenbeS über bie #etlfraft ber

Siefenbacber Mineralquellen angegeben:

„ÜÄebrere für unheilbar ernannte Jtranfe, welche jult fet

i&re 3uflu^t $u bem Äiefenbacber SBabe nabmen, unb ge*

bettt nad? $aufe festen, erregten feit mehreren 3afyren alk

gemeine 2lufmerffamfeit, unb brauten unter bem 83olfe

neues Sutrauen ju ber SBobltbdtigfeit feiner Gräfte Neroon

(Einige an ©liebergiebt unrettbare fteife unb fernerjbaft

fceibenbe famen befreit Don tyren Äranfyeiten auf gefunben

Süßen wieber nacb $aufe."

„Unbeilbare ©eföwüre, äopfflüffe mit ®e$orloftgfeit/

SRerDenfcbwtnbfütbtige, an 2J?agen unb fcingeweibe Krampf*

leibenbe, ^pflerifcbe, mit unbeilbar febeinenben bösartigen

tfusfctyldgen SBeljaftete , an langwierigen dtyeumatiömu*
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fceibenbe k. würben gebeitt, unb im 3«&re 1840 befugte

ein junget 3Renf$ baS S8ab, ber im #uftgelenfe jteif war,

an 2 Jtrücfert fam, unb na$ 14 tAgi^en SSabe wieber

gänjlicb genefen nacrj £aufe fe^rte unb feinen Stauern*

fnccr;tbienfi antrat/'

3n biefer S3efcr;reibung *on Dr. ©eiget finb nocb fofe

genbe Jtranfyttten angegeben/ welche ibre Teilung burefc

ben 83abgebraucb in 5£iefenböd) erlangen:

1) „2Ule £aut!ranfbeiten, als £r%, ßopf*

grinb, giften. 83ei SBafferfu<bt unb GWfcbwüren ber #aut,

Enzweihingen berfelben na<b übcrfianbenen äranfbeiten,

befonbei« naefc EuSfcblagSfranfbetten , Korten, Däfern,

©cbarlad? 2C."

2) „9ibeumaitf<be 33efcbwerben , befonberS wenn fte

febon längere Seit anbauernb unb öfter« wieberfebrenb ftnb.

£)a§ tbfumattfebe £>üft* unb föuefenweb, bie rbeumattfdKn

Jlopf * unb ^aefenfebmer^en/ ba§ ®lieberrei§en, bie rbeuma«

ttfeben @«bmer$en unb Krämpfe beS Unterleib«, Sabn-v

Eugen* unb £)brenfcbmerjen gib&ren t>or^uglid> babin."

3) „Die ©liebergtebt, GHieberfucbt, wenn ibr erfter

Unfall vorüber i|i, fte wieberfebrt ober lange bauernb

wirb, t)OTjug(ict) gegen bie bureb biefe Äranfbeit eräugten

fcbmerjbaften ttuäwucbfe, EnfcbweHungtn unb babureb ent-

jtanbenen »erunftaltungen ifi biefee Sab Don großer ffiitf«

famfeit."

4) „Elte ©efebwüre, vorjüglic^ offene güge, taufenbe

£>bren, Ueberrejte fcer £uftfeucbe/ «ftnocbenauSwüdjfe unb

®efcbwure, innere ©cbmerjen ber ©lieber unb be$ föucfenS

mi* &uecfftlbercuren ftnben in biefem Söabe ba$ ftuoer*

lÄßigfte Heilmitteln

5) „(£ngbrujiigfeit unb rrotfener Spufttn, wenn ni$t

aJoUblütigfeit ober ein ^erfd^Ioffener Citerfacf in ben Hungen
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Die ttrfacfce berfelben ift, fonbern wenn fr *on ©i&lafftett

unb ©cr;w<Sct>e ber Hungen ober ber SSrujt femtyrt"

6) „ #arnfranfReiten unb Urinuerbaltungen, welche

^fterö wiebetfefjren, befonberS wenn fte rl)eumatifcben ttr*

fprungS ftnb."

7) ,,<£mpfmbungMofigfeit, ®ef*n>ütfle unb ©efäwüre,

welcfce nacb bem Crfrieren t>on £anben unbgüßen erfolgend

8) „£3et Jtranfbeiten ber Blut* unb £pmpt>gefdf

wäfferiebten 2(nfcbn>ellungen ber $Anbe unb guße; bei

23aucb* unb Brufhoajferfuebt iß ba$ ©cbwefelbab *ur

$eijung unb f<bnellern Betreibung bed SBlutumlaufe* unb

barauf foigenben ßerfefcung unb öertreibung be$ 2Ba([<r$

ein febr empfeblenSwertbeS SRittel,"

9) „®egen jebe 2Crt Eafrmung, fle mag burefc einen

©cblagflufj ober bureb Ucberfpannung unb $u groge Xn«

fhengung entjianben fein, ifl baä 23ab $u SKiefenbadf) geroifj

ein witffameö 2Rittel; felbft bte männlicbe äeugungöfraft

^u erb&ben ober bte verlorne wieber ju erhalten, fann biefeS

33 ab mit 9lugen gebraust »erbend

10) „Bei Krampf* unb ®i$tanfäUcn, befonber* gegen

faflerifebe ©erwerben ber grauen , wenn fle t>on unter*

brüefter monatlicher [Reinigung betrübten."

11) ,,©ie niouÄ^cbe 9ieinigungf>periobe 51t betreiben;

bie *or unb nad) bem Gintritte berfelben entfiebenben

©djmerjen |u vertilgen; gegen langwierige Krämpfe ber

Gebärmutter, ©cfclaffteit berfelben tt, ifl biefe* Bab fefcr

$u empfehlen*"

12) ^JDer weifje glufi ber grauen, wrbunben mit

anbern £ülf$mttteln , wirb in biefem fi5ab geseilt 41

13) „SBeiblicbe Unfruchtbarfeit, wenn fte au* ©cblaff*

bett, £rampfanfd>wellung, SfoSwüchfen, 9fbeumattemen bet

©ebdrmutter, ©efdjwüren an berfelben; SRangel bet Steint-
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gung, 2Baffeifucbt ber (Sierjtöcfe ober ber ©ebärmutter,

faltem Temperament zc entfielt, fann bur* SBaben unb

<Sinfprifeu«g«n> in Söerbinbung mit paffenben Arzneimitteln,

geboben weitem*

U) w 3n 9teroenf*winbfu*t unb 2lb$ebrungen, wo
wegen ©<blaff&ett unb ©djnwlcbe be$ ganzen Jt&rperg,

jügli* ber Heroen, alle fBerri*tungen be$ Körper* unb

ba* «eben felbji ft* na* unb na* verlieren, ftnb bie

Mineralquellen 2>iefenba*ö ein foflbarcd £eHmittel»"

15) „33ei anbauernbem 3Ragen* unb UnterteibSframpfe,

befonbert bureb Jtdlte unb SRäffe enlflanben, ift ber ®u
braueb biefe« S5abeS aorjugli* $u empfeblen/'

16) „*öei ©corbut, ©cropbeln, 5Drufenanf*weHungen

jeber Urt unb gegen (3ef*wü(jie unb Verhärtungen bet

£oben ifl e$ t>on groger SBirtfamfeit"

17) „flu* bei allgemeiner ilärper» unb 2£lter§fd>wdc^e

ifl ed ein t>orjügli*e$ SBelebungö mittel, fo au* na* über«

ftanbenen f*weren JCrantyeiten."

^erfonen jLebodb mit f*roa*er 33 ruft, Sun-

genfücbtige unb fol*e, bie mit Sölutbuften unb

lölutfluffen bebaftet finb, fo wie jene, wel*e
$um ©*lage geneigt finb, follen JbiefeS 35ab

meibenl

£

3)ie 3Mtneralquellen fcott £tefen&a<$,

*enrif* unterfu*t t>on $oftat\) Bogel.

3Me bewiefenen #eilwtrfungen ber &i*fenba*er 2JNne*

ralqueUen veranlagten f*on im 3abre 1816 eine *emif*e

Unterfu*ung be§ SBabwaffer* bafelbft, wel*e tnm bem !
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3»ibtcin«lratte Dr. gfacbo unb ^ofapotftefer gucb« in

Kempten »orgenommen, unb im Sab« 1826 mm 9>rofcffo*

Dr. Sögel, au$ ^Regierungsauftrag, wteberbolt würben.

#ier folgt bie Icfctüorgenommene Enalpfe *on $ofratb

Dr* Söogel, UmwfttitS^rofeffor:

„3n einer SRaffe wm 10 Dfunb SBoffer *eigte ba*

Ammonium boWße ©Uberfalj fo viel ©cbwefelwaf[er|Ioff*

gas an, bafj auf 1 |)funb »on 16 Unjen 0,05 äubifftoU

&u reebnen war; e& machte biefeS @aö mit bem ^etaUfa^e

feinen fätuarjm SWebeifcblag.

Die EafmuStinftur wirb t>on bem SBaffer ni(bt ge*

rottet. —
(£in $funb SBaffer abgeraupt/ ^ittttrttep einen gelb«

liefen $ücffianb t>on 2,80 ©ran.

EuflöSlicbe fytxtt = 2,60 ©ran.

ttnaufUMicbe Zt)t\lt = 0,20 n

&n |)funb SBaffer entbdlt:

@cbwefelwaf[er|loffga$ 0,05 Jtubif&oH

&ob(enfaure& Patron . * i . «~gM ©ram
©aljfauree «Ratron 0,8 „

©atyfaureä Äalt . . 0,1 „

Ätefelcrbe ; 0,2 „

£umu$«@rtract . ... 0,1 n

jtüblenfauren Jtalf . . A 0,1 „

Jtoblenfaureö (Sifenorpbul, eine 6pur»

Das SBaffer »on ber obern £Uiefle entbdlt bie ndm»

lieben Skßanbtbetfe, nur tfi bet ©cbwefel in weit geringerer

Quantität barin et» tb alten, inbem in 20 SRaaß SBaffer nur

1% ©ran ©cbroefelfalj unb gar feine ©cbwefelluft ent*

balten i(l. £)bwobl tiefe Umbenannte &ueUe ben Spanien

eine* JtupferwafferS Dan ie&er fü&rt, fonnte barin boeb

nichts metaüifcbeS entbeeft werben; welche Benennung
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wahrfcbetnlub au§ ben t>orr)in blo$ oberflächlichen unb im
für)renben UnterfucbungSdrren entftonben ift*

£>a§ Jlupfeiwaffer ijt in feinen SBirfungen fcbwacber

ald bie Schwefelquelle, ba nut bie freie Jtoblenfdure beS*

felben J£>eiltrdfte äußert d$ !ann mit 9iu(en unb juber*

ftcbtlid)<r Jpülfe angewenbet werben: SBei ©d) wache be$

JUrperS überhaupt, bei £autau*f<bligen unb

(Sefcbwüren, fcblecbter »erbauung, ©iure im
9ftagen, jur Stdrfung ber 3eugun gSrbeile, £un«

genfcbwinbfucfct, Ebjebrung', Sdbmung, 83rujt*

fcbwdcbe, Änfcbwellungen unb Verhärtungen im

Unterleibe.

J^duftg wirb biefeS SBaffer t>on ben tferjten al$ $rint*

(Sur empfohlen: 3n ber &ungenfcbwinbfucbt mit

SHilcb ober Ärduterfaft, in ber 2Bafferfuct)t mit SBein,

ebenfo bei 9ler*enfcbwd<be, ttnfcbwellungen ber

Prüfen unb Unterleib*eingeweibe. »et «Wagen*

fdure wirb e$ ohne irgenb einen 3ufafc getrunfen.

Dad Printen beö ©djwefelwafferä barf nie ohne

drjtlitbe Hnorbnung gefebeben, eben fo mug bie Dauer ber

Gurjcit , fo wie bie Dauer ber einzeln ju gebrauebenben

SBdber drjtlicb benimmt werben. 2Cud> bie *u beobad&renbe

Didt b^ngt t>on ber amtlichen Änorbnung ab, benn fte

mobipjirt fleh fefyr nach ben JtranfbeitS$ujidnbm ber S3ab-

®dfle.

Die TCer^te ber ndebfien Umgebung jtnb: $txt Dr.

$iUer in Smmenjtabt unb bie Doftoren Äbdtber unb

«Reureutb« Sonthofen; burebau* getiefte SRanrjer, *u

welken bie SSabgdjte ftch wenben fonnem
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Umgegeub Don $icfen&a<&.
*

9i gewährt ba* Siefenbacber Sh«t tat ©ommer mit

feinen fetten S^ie^toeibeti bcfanberö für ben 9taturfreunb

einen fcbänen unb erhabenen Xufentbatt ©d)on ba$ 2ßirt^=

bau* felbjt in feine« fchauerli(b*wilbfcb&nen ©egenb, einzeln

fiebenb auf einem grünenben #ugel, gewahrt einen eignen

Hnblicl. Die fcbonflen ©rouftonen f6nnen *on ba auö ge*

mad)t werben/ worunter ft*4> uorjuglid? auszeichnen: Der

£irfcbfjming, gifchen/ £)beintaifel|fcin, £>berflorf, 3wing-

fieeg, SBolferfcbdnjle unb 9fobrenmoo$.

Der SBeft&er be* »abeS, 3of. tfnton £eim, bietet

aöe$ mögliche auf; bie vielen Söaögdfte, bie au$ ber 9tdbe

unb gerne fommen, gut unb billig &u bebientn; »orzugüch

frwdbpenöwertb ijt ber Umßanb, baß e& an frifchem ©emös

unb »ebwilbpret, fo wie au* befonber* an twrtrejflieben

goreUcn, bann ah Spr^ei» unb anbern Steinen niebt ge-

bricht, gür bie amtlichen Stbürfniffe wirb fletö ein 2lrjt,

ber wöchentlich zweimal bie S3aban(lalt befugt, bejimog-

„licbjt ©orge trägem Da§ 85ab fann, wenn niebt außer*

orbentlicbe Witterung eintrat, t>on SKitte SWai bt$ SRitte

September befugt werben. Ärme ßeibenbe finben bureb

ben 83efi$er unb bie bieberti 5Bewor;ner be§ Äuf*

nähme unb Unterßüfeung.

3uerfi fott nun ber ausgezeichnet fch&tte 2Beg nach

giften ndr)er bezeichnet werben. Buf bemfelben ßnb eS

borzuglich bie beiben fünfte : #irfcbfprung unb Ober«

maifeljtein, bie unfertige auf ff$ ziehen» ©leieb eine

halbe ©tunbe bom S3abe fuhrt bie ©träfe burch ben
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£trfd>rpTung, ber baburd) gebilbet wirb, bag fty bte geifert

be$ £)ebfenber>)$ unb ©cfcmaraenberg* bi* auf etwa $wMf
©cbub einanber nähern , unb au beiben 6eiten fcnfred>t

wie portale bafferen. SWan nennt tiefe Stelle, bte nur

mit Stfcor unb Bngel verfe&en »erben bürfte, um ben @ng*

yaf a« Wßefen, ben ^irföfimmg , weil einjt ein 4>itf4>,

von einem 8ur gejagt, t>on einem gelfen auf ben anbern

gefprungen fein foll.

£>a* f)farrborf 9Raifel|tein in feiner angenehmen

Sage am guße ber SBergc bietet einen ausgezeichnet grofje«

(Ecbafc bar; eft beftfet nemli« ber Pfarrer be$ £>rte*, £r.

Söettrid), ein efcrwtubtger Subelpriefler, ein vortreffliche*

SRüteralienfabinet, %Ut aud) burefc baS in ber 9täbe ge*

(egene SturmerSlocb (@turm**Wann$lo<b) / eine a^ig
Jtlafler tiefe £roj>fjUin&6&le im ©*warfrenberge, i(l ni$t

minber bod) ju fcbä&en. 2)er ©ngang ber £>6&le ift obne

©djwtengFeit; benn bie £)effnung ift 12 guß $o* unb
eben fo breit jDad innere aber i(l gef%li<ber; man ge*

langt nemlicb einigemal an 10—20 ©ebub tiefe , aber

fömale Vertiefungen, über bie man, um glurflicb hinüber

*u fommen , Fretter legen mufl- 3m #intergrunbe ber

4>6&le ifl ein tiefer, fenfre^ter GQaty, in beffen J&efe

man einen 83ac& rauften fcJrt, welker nt$t weit vom
£irf*fi>rung fcervorjlurat, unb einen «einen »afferfafl

bUbet

giften felbfc ein f<&6ne$ $fartborf, in einer reiaen*

ben, angenehmen Sage an ber 3Uer unb ber vorbeifließenben

fifcbreid)en SBolgemufc, t>ot nebjl ber 9>farrfir$e eine febr

fd^one ÄapeUe mit einer feinen Supptl au$ bem löten

Sabrbunbert S)a* Hltarblatt von Gafrar 3inf foH einen

großen SBerty ftaben, »er gifefringer jei^net ft<& in vieler

&\n\id)t gut au*.
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liebet Äornau ober fiber ben SBinfl fübrt bet 2öeg

tnö romantiföe SBalfertbal bur<b bie SB alfer f$an$,

fcfcon im faiferltdjen ©ebiete. ©eitrodrtS vom SBege be«

ftnbet ftcb bet äroing ßeg, eine gräfliche ©cblucbt, burcfc

welche bte SBreitacb, ber mdcbtigjle t>on ben brei ttrmen,

ml$t bur$ ibren 3ufammenflufj unter £>berflorf bte 3Her

bilben, braufenb bcn>orbri*t. $te ©cttfucbt ift 36 Jfclafter

tief unb oben faum 12 ©cbub breit ©djauererregenb ift

ber fiJlicf in tiefen $bgrunb, aber faft nocb fcbauerlicber,

über ibn $u fommen* <SS fubrt nemlitb ein beinahe bret

6*ub breiter ©teg (jtoei neben einanber liegenbe SBalten)

über bie grüne Siefe, $be man aber auf ben Steg ge*

langt, muß man ju beiben leiten jdbe, mit £01$ beroacbfene

S3erge überwältigen, bte ftcb in ber Stiftung gegen ben

©reg 20-30£lafter fjocb unter einem SBinfel von 70-75

©rab erbeben.

(SHeicb ober ber (jübfcben ^3farrf irct>e Don £iefenba<b,

um welcbe fytxum früher ba§ $Pfarrborf flanb , ba$ nun

gan$ $erjheut liegt, fommt man auf bem SBege burcbS

Söafacb/ auf bem man eine ganj ausgeweitet fdjone

^uöfiebt genießt, ItufS oben an ein £au$, von weitem

aus biefeS am weiften ftattftnbet ÜRan ftefct nemltdfc in

einem #albfretfe £)berjtorf unb bejfen Umgebung, befon*

berS pracfotvoll bie ©ebirgSfette bavon, vom ffialfertböl unb

felbft bie €cbvx>ei$eralr>en von ©raubunbtem Einige Wu
nuten bavon entfernt liegt bie fogenannte 3ubenf ircbe,

ein Üftaturmintoer, ba6 ieben jum (Srftaunen aufforberr* 3n
gan$ reinem S5ogen, auf jwei gelfemvieberlagern rubenb,

fo bog man glauben foüte, tfe wdren burd> Äunft verfertigt,

von ber SBeite, baß jwei belabene gracbttvdgen nebeneinanber

einfabren f6nnten , ifl ein natürlichem gelfentfcor gebilber,

baS in einen &albtrei$f6rmigen SRaum fubrt, von Seifen«
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wdnben umgeben, naefc oben jeboeb offen / fo bafi ber freie

Gimmel ftdjjtbar bleibt SBegen feiner, wenn <iuc& tnU

fernten Hebnlicbfeit mit einem Tempel , erbielt er oon ben

33ewobnern ber ©egenb ben Flamen Subenfirdje» (üne

balbe ©tunbe bat>on entfernt liegt ber große 9ftarftflecfcn

£)berfiorf, ber gewäbnlidj) um bie 3eit M Äblerfangö oon

ben »abgaben befugt wirb. 2>er Bblerfrorft felbfl ift noeb

eine flarfe ©tretfe Dorn SWartte entfernt.

SBiU ftcfy ein Jßabgaft t>on einer ©ennerei einen SBe*

griff \wfcbaffen, fo trete er ben 2Beg nacb 9?otyrenmoo$

an» SRad) 3A ©tunben beginnt bie ©renje biefe* Wpgut*,

ba§ bem Surften t)on SBalbfee unb SBolfecf gehört, unge*

fdbr 12 Junten im UmfreiS, mit einer romanttfcbenfcage,

befonberS bureb bie linH gelegenen ®otte$atfer*2Bdnbe, bie

*>on 2J2urmeltbieren unb ©emfen bewohnt werben. £>a§

SBobn&auS ift fefcr geidumig, üon ber freunblicben gamilic

beS fürfitic&en ©(^offner* bewobnt, bie aUeS aufbietet, ben

gremben ben 2Cufentbalt fo angenebm ald möglicb $u ma*

eben. Sieben bem iOefonomiegebdube beftnbet ftd^ eine bureb

ibr 2Uter berühmte Äapelle. JDie ®rc*f5e be* SBiebftanbeS

belauft ft* immer auf 170-180©tücf ber f*6nften ©*wei*

jerfübe. ©omit ift \)kx ein DoHfommener S5egriff Don einer

in$ ©rofje getriebenen Wpenfennerei au befommen. JXdglidj

wirb über 1 (Sentner JldS verfertigt

Um noeb einen frönen ?)un?t unfer* Blgduö §u er*

wdbnen, fübre €cf> nur noeb an, bie auf über 200 guf b<>b«

Seifen geftufcte, gebcefte £angbrü<fe im ®unje*riebettbale,

bie über bie SJleidjacb fübrt Sreiltd^ liegt fte t>on Siefen«

bacb wofcl 3 ©tunben entfernt, ebenfo aud^> ba$ fc^auerli^e

£6Ho$.
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510 @djwa6*n unb SUuiurg.

liegt am fübwefUiä)en Kbtyange be& fogenannten #afcnen*

fommd (Campus Hannorum) in einem weiten fdjinen

glaefclanbe, eine ftalbe ©runbe t>on bem fcanbgeria)t«orte

SBembing ; @igent|ümer be$ SBabeS iji $r. 3o|ann © d) o

3m 3a|re 1831 vergrößerte Jg>r* ©c^oo) baö SJabgebdube

um einen ©toef, fo baß ftd) bafelbft gegenwärtig 28 2Bo|n*

^immer für Qurgdfie beftnben, in welken e$ an guten 33et*

ten unb bequemer @nri$timg teineSwegS fefclt- 3n ber

Umgebung be* Jj)aufe$ befmben ftd) ©Arten i Anlagen unb

ßauben, unb nur ein paar ljunbert ©dritte entfernt/ be«

finbet fia) ein SBalb, wo man SRufcebdnfe finbet*

Die brei ©cfcwefelquellen finb gefonbert gefaßt

unb feljr ergiebig ; fte werben bureb eine tyumpt in ben

©ubleffel be$ SöabgebdubeS geleitet 2tUe brei £UteHen

flehen unter einem gemeinfdjaftlidjen ($ebäube unb noefy

befonberer bretternen SBebecfung* Die Temperatur berfelben

bleibt fufc gteid) (9* »•) ©ie gefrieren bei bet jfrengjten

ädlte nid>r. 3n bet Tiefe bet Quellen tfe&t bie Sempera«

tur auf 7o

Die SBaffermenge tj! fo groß/ baß ein täglicher 85e*

barf von einigen fcunbert Stöbern ?aum bie £4lftc be$

»afftnS leeren würbe.

Die SBerg&ofjen, welche bie notb6|tlia)e ®renje ber er*

warnten großen Qrbene beö SRiefeS btlben, unb an beren

fübweflliä;em guße bie Quellen M SBilbbabeä entfpringen,

befielen au$ ^alfgebirgen (2Clpen $ unb 3ura*Half), jebo$

gegen Horben f<fcon mit ©anbjteinlagern gemifa)t

Zn mehreren ©teilen ber erfierwdbnten Serge ber

©anbjteinformation würbe früher auf Älaun unb Vitriol
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SBUbbab bei 2öembi»ß. . 511

gegraben, unb e$ finben ft$ bafelbfi au<b no$ ©puren tum

©c^wefcffteö/ SSraunfoble unb SBelemnitem Diefe SBerbdlt*

niffe mögen bcn Urfprung beS ©ehalt* ber fiueUen an

mtneralifcben SBefianbtbeilen anbeutem

Die (Sbene um SBembing ift burchauS mit SBiefen unb

©etretbfelbern bebetft Die S5erge unb SBBdlber aber, meiji

ßaubboli, enthalten bie üpptgfle Vegetation ber mannigfach*

fkn 2Crt/ unb ber SBotanifer wirb t)\tx burcb mannen, um
erwarteten gunb übcrrafc^t* Die ganje Umgebung SBem*

bingS gewahrt bei heiterer unb trocfener Sßitterung bie

angenebmßen ©pajiergdnge.

2>te geringe Entfernung ber ©tabt SBembing , Ut
©tdbte be$ 3ftefe§ : Börtlingen unb ^Dettingen, bann t>on

SRonbeim, wohin überall 3 ©tunben; Harburg, welche*
XA ©tunbe entfernt ift, unb Dieler groger Dörfer ungfe

umher bieten bie fchönjien Gelegenheiten $u abwechfelnben

9>artbien unb 2Cu§fIügem

ben 2Bobn$immern be$ S5abgebdube§ umfaft ber*

®eftcbt$frei$ bie ganje weite £bene t>e$ Wiefel; gegen

©übwefl ragt ber Sßennerberg bei bem burch bie blutige

SWorblingerfcblacht im breifjigidbrigen fliege berühmten

Dorf Merheim ber&or; im #intergrunb ber höbe alte S^urm
t>on Börtlingen. Boch tiefer unb wejUicber ftebt man bie

SBürttembergifcben SBerge: »optfnger Spf, bann ©(fclofj

S3albern, 2Balletftein, ba$ langgejlrecfte ^effelberg unb

bie ©tabt Dettingen.

Die dltejten Dofumente über baS SBtlbbab SBembing

befagen, bag biefe &ueUen fcbon »or Anfang be* 15ten

Sabrbunbertö als Jg>etlbab befannt unb benüfct würben.

3m Sabre 1556 bi* 1559 würbe e$ unter ber Regierung

Äurfürjt Ulbert* mit einem SBabhaufe unb einer «Kapelle

terfehen. £iet>on giebt eine im ä3abf>aufe eingemauerte
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«

Snfchrift 3eugniß, wornach bie Ätr^e 1566 *ollenbet

würbe»

©pdter würbe ba* »ab t>om Äurfürflen ber ©tabt

2Bembing fäuflicb überlaffen, fam ober baburch bebeutenb

in SSerfaBL Ueber bie Jrequenj biefeS »abe* burch b<>h*

9)erfbnen gaben bte noch t>ot 15 Sabren Im ©afibaufe jur

Ärone In SBembing aufgehängten SBappenfcbilbe vornehmer

©tanbe$perfonen, bte ba$ ©ab mit SRufeen befugt bitten/

gleichfam al$ JBottotafeln , Seugniß. SRacbbem ba§ »ab
unter noch mehreren fleh folgenben $rfr>atbeft(ern gerabe

nicht bte günjtigflen ©cbicffale, trofc feiner Dielfach bewährten

#eüfraft, fyattt, tarn e$ an £rn. ©cboch, ber mit eifer*

nem gleiße unb S^ttgfctt ba* »ab *u feinem gegenwär*

ttgen g(ore brachte, fo baß t>orige$ 3a£r wteber gegen 400

Surgäjte ba waren.

2>a$ 2Rineralwaffer

bet SBembtnger^ueUen ijf, frifch gefchopft, Falt, ?ty|taH*

hell , perlt etwas (ieboch flätfer ju warmer SafyreSgett, wo

eö auch flHafe nach furjem ©tefcen, Diele £uftb(d$cben

anfefet). @ft h^t einen ©chaefelgcruch unb etroa§ jufam*

menjiehenben ®efchma<f. Ätif ber iDberfldche ber £UieUen

jeigt fteb, befonber* beutlich bei ©onnenfchcin, ein grünlich*

gelber Schiller , gleich einem dußerfl bünnen £äutcbem

SBfrb baS SBaffer gefocht/ wie e§ in bem ©ubfejfel

$um »abgebrauche geflieht , fo nimmt e$ in furjem eine

t>6Hig weife Jtrübung an, wie ©eifenwajfer* 3n biefem

SÄtlchigwerben liegt ber »eweiS, baß burch baS Äochen

Jtoblenfdure entweicht unb bajtfch fohlenfaure JCalferbe ftch

abfcheibet & fefct babei einen ziemlich jtarfen Stöeberfcblag

ab; barf baher nicht }u lange gefotten werben, fonbern nur

bis btefe Crfcheinung fleh mt.
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©et SRieberfälag bübet bur* We «finge ber Seit in

ben Ueffeln ben fogenamiten $fannen|ieim

)Die cbemifcfce Unterführung , vorgenommen Don £errn

$ofraty 33 o gel, n>elet ^olgenbe SBefianbtfcette in einem

$funb t>on 16 Unjen n<tf>: . \ •

©cbwefelwafferftoffgaS eine ©put.

©4>wefelfaure fDtogneßa • 2,95 ©ran.

©afofaure* Äali 0/75 *

£umu$etfraft 0,20 „

«ßo&lenfauren Äalf 1,20 „

Äoblenfaure SRagnejta 0,10 „
v

itoblenfaure* ©fen eine ©pur» •

Äiefelerbe unb @w$ . . 0,70 „
•

5,90 @ran,

ober 6 ©ran fejh SBeftanbtbetle, wouon 3,80 ©ran im

SB affer wieber auflöälufc fmb*

£)ie ©al$e tfnb im wafferfreien Sujtanbe angegeben,

wonacb bei 83itterfal$, ©lauberfaty, foblenfaurem Patron ic

etwa ba$ ^Doppelte angenommen werben muß, wenn man
ftdt) biefe ©al$e im frpjtaUiftrten Sujlanb »orfteüen will.

Cte ©aSartcn fmb bei biefer tfnalpfe in rbeinlanbifd&en

SuobecimakffubiftoUen bei + 12° 9L unb 27 3oU 83aro>

meterjhmb angegeben.

9iac& biefer 2tnalpfe ber Quelle ge^tte fte unter bie

faljbaltigen SRineralwdjfer mit einem 3ufafe t>on ©cbwefel»

wafferjioffgaS unb einem 2CntyeU Don foblenfaurem (Sifen,

wobei bie fcfcwefetfauren ©alje ben größten S&beil au$*

ma$en.

, . r > .j

Dr. Müller, batjmf<$e «ftber. 2. 3UflL 33
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Ueber bett ®tf>xau$ ber SBembtngcr 5D?incraIqiteIfe.

1) 3ur Brmfcur, frifcb t>on ber Quelle geköpft unb

2) erwdrmt }u SBdbenn •

©/trunfen. wirb e$ grotynlt$ als ©etyölf« $ur

SBabecur unb $war V* 9tfaa£ SBtorgen$ na$ bem SBabe,

unb ebenfo ffla<bmittag§ unb BbenbS, je nad) ber inbitn*

bucHen SBefcbajfenbeit be$ (Surgafte** sperfpnen mit frdftt*

gen SSerbauungfoiganen fonnen au$ ein ©JaS, glekb nacb

bem Hufjteben be$ aBorgens, fcinfcru

£ie SBirlungen ftnb babei auflofenb,iertbeilenb, ma-

genjidrfenb unb bie SbAtigtrit ber #awwerfaeuge erregenb

unb regulirenb. SBorjüglicb wirft baffelbe wrtbeilbaft auf

baS 4>autorgan, befördert Transpiration unb Gfreretion ber

in ber SBlutmaffe aufgebduften fdjdblicben ©toffe.

»er ©ebraucb ber »dber* Die »dbcr Werben

früb nüchtern genommen; man »erweüt in benfelben juerff

V« ©tunbe, fteigt bann tdglicb um 7* ©tunbe bis auf bie

$>auer (Siner Stunbe (aber nicbt b^er '—), worauf man

aUmdblig bis ju einer falben ©tunbe wieber abnimmt

SMe SBabecur foB in ber fcrt gegen 3 SSo^en fortge*

fefet werben*

Wart fann aucb SftacbmittagS, jebocb wenigflehS bret

©tunben nacb bem SJlittagejfen, baben. 9lacbmittagS muß
um x

/4 ©tunbe fürjer baS S3ab gebraust werben» tferjt-

lic^er Sfatb iji iberbaupt notbwenbig bor bem ^Beginne

ber SSrinf * unb SBabecur $u erbalten. 3n 2Bembing be-

ftnbet ft<b ber fönigt ©eri<bt$ar$t Dr. Jg>ef5(er unb ein

£anbar$t. 3n äBembing ijt aucb eine treffiicbe ttpotbeTe,

trofc ber größten £>ffi$in einer wlfreicben ©tabl.

3»an fann im eigenen 3immer baben ober in einem

befonbern Simmer ftcb bie $Bäber einrichten laffen. 3ebe3
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2Bo(m$tmmer tft mit oUtn »equemltchfetten wrfehen unb
f>ei$bar. 2Ran fann auch feine SBetten felbjt mitbringen.

Die nötige SBabewafch wirb verabreicht. ®ie greife ber

Stmmer mit 3R6beiS unb SBetten jmb pr.Ä«g: 24, 30, 36

unb 40 fr. mit einem SBette ; mit 2 (Bitten 40 tt. Der
3»ittag*tifch fojtet an ber Äafel 30 fr. unb ber aweite

Sifch 21 fr. gruhfKuf : eine Portion Kaffee mit ®rob
8 fr. 3benb* wirb nach Äarte gefpefct.

Die ßur&eit bauert bom 15. SRat bfe in ben SRonat

©eptember.

(Sin »ab nebfl SBafch unb Sfcrinfgclb fojlet 30 fr.

©etrdnfe werben befonberS bejaht unb pnb wn aller

Brt $u ben billigten greifen ju haben.

Jtranfheit§formen,

in welken baS 2Bemt>ma,er*2Baffer angewenbet wirb.

1; 3n Rheumatismen unb %Ttt)t\t\$.

2) ©egen chronifche 4>autfranfReiten, 2Cu$(#töge aUer

2Crt, befonberS gleiten, auch feabiofe unb fophilitifche

gormen.

3) Sn ßdhmungen, Äontrafturen, ©teiftgfeiten ber

©lieber unb ©elenfe famitrt ben golgen apoplectifcher Än*

falle.

4) S5ei ben golgen dufierlichet Verlegungen, übelge*

hetlter SBunben unb gracturen.

5) Sn £4monhoibalbefchwerben; bei fBerfefeung ber

4?dmoirhoibal$ufdHe auf anbere Organe; befonbcrS auch

©chleimhdmorrhoiben be§ &armfanal§ unb ber Sölafe tignen

ftch nicht minber für ben ©ebrauch -ter XUitHe, fo wie

überhaupt baS £eer ber UnterXeibSfranfheitern ;55ei aettoen

SBlutflüffen jeboch ift bie Bnwenbuifg .btf SBabtf unbebingt

$u wiberrathen.

33*
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6) JBei £arnbefch»erben, befonberS ®rte$ unb ®anb,

7) ©cropbtfo*

8) 3n Anomalien ber 9Wenfhuation , nebft anbern

ÄranfReiten be* UterinfpPem* , bei welken bet geregelte

unb unter SBeobacbtung ö*h°"g« SSorjufrt angewenbete

©ebraueb biefeS SJiineralwafferS $lafe gwtft

Buch bet IBleicbfucbt, Gt)loxofi$, würbe Phon ton

alteren Eer&ten ba$ 5Bab erfolgreich angewenbet

£)ie Äranfheitlformen, in welken bie Heilquelle (eine

tfnwenbung prtbet, pnb: 3biopatif$e ßopfleiben, ®ebirn<

affeftionen überhaupt, £ungenfu$t, afute Sieber, TCPhma,

SSlutbuPen, ©afferfuebt, befonber* IBruPwafferfucht

©cfcwangere grauen, fehr abgewehrte unb erfcbfyfte

f)erfonen, bann folche, bie an aftfoen SBlutflüffen aller

2lrt leibeir> würben bei Bnwenbung biefeS SBabeS ibre Um*

pänbe unb ttebel nur t>erfchlimmerm

3m Greife ©cbwaben unb ÜReuburg pnb noch

mehrere &ueHen, weUbe jeboeb geringhaltig an aufgelösten

©ubflanjen pnb, bafj pe faum al$ SWineralwaffer betrautet

werben bürfen; hierher gehören:

1) %n$en; bie &ueUe Hegt am rechten Ufer be$

ßed)S ; e& begeht jwar ein SBabhauS, aber bie Quelle wirb

meipen$ nur &u dteinigungftbäbern uerwenbet
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2) f&tiltt, wo außer ber&ueUe nur noä) ein alte*

ruinöfe* SBab&auS t>or$anben ijt.

3) ®tebet$, eine ©tunbe ton SBetler, in einem fe&r

freunblicfren $&aU*

4) SWaWcfren, am 2Crge*8lu&

5) «HtettSfcerd, 2 <5tunben *on SBetler*
i

6) ©a§ <&Uinbv$enbab unb baS ©f&eitteifet*

bat> bei STOemmtngen.

7) fK*pett, $rott£eI96etg unb toanteUtieb,
alle brei im £anbgeri$te £)ttobeuern.

8) SDtotMitgttt, ein e&emaligeS 9tonnenflojter, $wei

©tunben t>on Millingen« 2Cpot^efer 2Bcfeler in ©unjburg

unterfuc&te biefeS gering eifenfcalttge SBaffer.

9) Ser 3$amtl>aufer 9Rdf>lfttistmen ifi eben*

faUS f$wa<fy eifentyalttg unb würbe nebjl bem bort aufge=

funbenen SSabjiein (gleid&enb bem t>on Ärumbab) in 2fn;

wefen&ett be$ f. SWebijinalratyeS Dr. Sodann SBefcler

unb be$ $enf(fyaft$geri#t$*2lräte$ Dr. SBauberger, Dorn

ttpotyefer SBeber in 5&&annt>aufen $emtf$ unterfucfyt.

10) £ittbatt unb Sdxtcfcea- ©ie&ueHein «nbau

ifl Don f#w«<& al!alif$em (Behalte, unb bte in &ä)a$tn

fe&r fcbwaifc fdj^wefel^altig.

3n 8inbau befielt iebocfr ein auf Wtien gegrünbete«

<&>eebab, an ben Ufern be$ SBobenfee*, ba$ unter ber

Seitung unb Buftfc&t beS f. ®eri*tSarjte§ Dr. »onifa*
Kuller fcduftg angewenbet unb bityer mit fielen guten

Erfolgen gebraust würbe.
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VII. «frberpfalj tmt» Hcftfnebttra.

3n biefem Ätetfe befmben bie ©duerlittße ju

Rputam unb $f$en, bie eifawaff« ju SSfefau

'unb ftarbetf, bie . «fenM%falinifcbtn ©(feroefelwaffet

ju Steumatft, (*kof|«lt>«t«J>i>fen unb Slm&ecg.

- k

.1 • • :

^ c n b r a u,

85« Jtonbr au, im 8anbgerid)te SBalbfaffen, entfprin*

gen auf einer großen SBiefe in einem angenehmen XfyaU

grunbe, ntc^t weit t>on einander $wei bem ©taate gehörige

Quellen, ungefaßt 1600 guß über ber «Keereäfldche, au*

©ranitfelfetu fBeibe finb in£olj gefaßt unb un$wecfmäßtg

mit fchweren ©ranttfränjen umgeben, wet<$e, auf btesüuefl*

aber brücfenb, ben 3uffuß beS SBafferS, ber ohne bieg

gewiß reifer wäre, auf 2 K
/2 SRaaß in ber Minute be*

fd>rta!en- 2>a$ ©affer ift fr^jWajeU, tum 7° Zern?»

ratur, entwicfelt biele ©aSblafen unb h*t einen angenehmen,

fäuerlich erfrtfchenben ©efchmad nach ©raf unb

SSogcl angeblich barin enthaltene ttifen fottnte weber t>on

2Befcler, noch bem 2fyothefer JBachmann, noch bem

©erichtöarjt Dr. gifeher aufgffunbe« werben; iebenfaDß

aber wäre eine neue ttnatyfe tiefet bem ©eltcrferS fo ähfc

liehen SBafierS wünfchenSwerth f welches bei bem gegen«

wältigen gänzlichen SWangel an einer jweefmäßigen $rinf*
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unb S3ab<anftalt faum benufet wirb, fo baß nur im Sa&re

1836 349, 1837 100, 1838 260 £r&ge wrfanbt würben,

Die Snbkationen be$ Äonbrauer SBaffer firjb bie*

felben, wie bie ber alfaKfc^muriatifcfren Säuerlinge übt**

fcaupt; unb bei cfcronifc&en äranfReiten ber SRefinratumfc,

2>tgejKon§s unb uropoetijtyen @<jbl*wir;dttte mit fubinfiam*

matorff$em G&arafter, bei 4><*morrbpibal* unb SKenprua-

rion*bef(frwerben, bei gafiriföen 3ufldnben unb bei Sero*

p&ulofft unb Xrtyriti* fcat e* erfa&rung«mdfig ft* duferfi

wrtyeityafi bemd^tt
»

$ i g e n.

9tabe «n einem SBtefenbadje, wn welkem ffe fcduftg

überfcbwemmt wirb, entforingt, wabrfcfyeinlicr; au$ Urge*

birg, bie bem Staate gehörige &ueUe bei giren, welche

inbefj, obwohl t>on <8raf beni Selterwaffer an bie Seite

gefefet, fodter weber anatyfirt, no$ überhaupt dreier; be*

nüfct würbe.

38 i e f « ll»

S>a$ feit 1836 nacr; bem Könige bon ©ried&enlanb be^

nannte £>ttobab bei SBiefau ent&dlt mer t>em <5taatt

ge^rige $KinewlqueHen, weU&e eine »ierteljlunbe t>on bem
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g>farrborfe SBiefau, etwa 1700 ffuß über ber WeereSfläcbe,

an ber ©cbeibe beS S3öbmeru>albe$ unb be$ gtcfytelgebirgeS

aus Urgebirg entfpringen unb wabrfcbeinli<b ba$ in ber

Wtyt liegenbe (gifenßeinlager buwbfWmen. (Sine f)cXbt

©tunbe fettwärtt beigu<b$mftbl entferingt eine fünfte

eifenbaltige &ueUe, welche \>on ben fBewobtiern ber Um*
gegenb ftarf getarnten wirb unb n>a^rfdbeinltd} eine #aupt;

urfacbe ber twberrfcbenben Anlage gu #ämorrboiben bilbet,

welche in ber ganjen SRacbbarfcbaft fo bäuftg »orfommett

öon ben t>Ier SBiefauer &ueUen |tnb bis jefet nur

jwei, nämli(b bie £)ttoqueHe unb ber fogenannte ©prubel,

orbentlicb gefaxt, unb felbjl bei biefen ift bie aus (Kranit

bejtebenbe gaffung unjwecfmäßig, inbem fte bureb ib*e

©cb»ere fowobl ba$ ßmpotfommen be$ toblenfauren ©afe«,

als ben Suffuß beS SGBafferS binbert, fo baß biefer in einer

Minute nur refpeetfoe 3 SRaaß beträgt Kucb bie biSberi*

gen 'tfnatyfen b^ben ftcb auf bie £)ttoqueHe befebränft, unb*

außer ben früber t>on SBogel , SBacbmann unb SBegler be*

fannt gemaebten b<*t im Sabre 1837 gifentfeber, im Huf*

trage ber Regierung, eine neue, febr genaue, unb jwar

jum erften SWal an £)rt unb ©teUe, vorgenommen. 9tacb

biefer entbält bie £)ttoqueUe in einem 9>funbe baperifcfyen

£anbe($gen>icbt3 ober in 5760 ©ran 2RebictnaIgewicbt$

:

0,028S ©ran.

0,0335

^atronfulpböt ....... 0,0651

löajtfcb^boSrtotfaure Sbon^
*

erbe »»«...«...»« 0,0063 u

|
$bo*Pboifauren Äalf . . . 0,0072

ff

1 ©ifenojrpbul 0,4388 M

j
9!Jtongano)tybul 0,0188

tf

0,2328
lf
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»ittererbe

Jtali . .

Patron .

0,2772 „

. 0,0177 „

0,2362 n

fämmtlicbe eingeflammerte IBafen ftnb gebunden an

:

Jtiefelfdure 0,5549 ®ram

£of)lenf<Sure ; . 3,7600 „

©puren bon Galciumfluorib.

greie§ Äof)lenf4urega$ 31,53 £ub,*3oll, nebfi ©puren

\)on ©c^wefelwaffetjloffgaS.

2>ie @mri$tungen M SBabeS, t>on welkem au* man
in 3 ©tunben nacb (5ger unb in 7 ©tunben nacb ÜÄamm
bab gelangen fann, waten bi§ jum Sa^re 1836 faum

nennenswert ; um biefe Bett aber würbe baß bon bem ba*

maligen SBefifeer, SBergratb t>on Sfypel, mit einer bebeu*

tenben Unterflufeung be$ ÄomgS t>on S3ar>ern erbaute Cur«

unb IBabe&auS twUenbet, unb ber fcanbgertdjtfcarjt ju

SBalbfaffert/ Dr. giftet, al$ ißrunnenarjt angejieUt

®egenwfirttg ijl Dr. g. OTuUer IBrunnenarjt.

&urcb bie bequemen Einrichtungen wn etwa jwanjig

Sßobnjimmern unb einem gemetnfc&aftlid&en GonberfationS*

©aal bermebrte ftdr> bte grequenj be§ SBabeS, beffen Quelle

al$ fraftige$ ©tablwaffer fcfcon früher einen aiemlicfc ber*

breiteten 9tof erlangt batte, rafct)*

Die £>ttoqueHe wirb baber berbältnißmäßig mefcr jur

Stint? al§ S5abecur benufet, fo baß nur im 3a&re 1836

2000, im Safrre 1837 1350 unb im Safcrr 1838 750 SSdber

genommen würben, bei benen fogar bie SRooSbäber nocb

mit eingeregnet finb*

Äußer ben Mineralquellen befmber fufc in tyret S^dbe

£lueUfdure 0,2017
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ein beträchtliche Saget 00« üftoorerbe, welcbe ber in graiu

jenltob gleidStfümmt unb ebenfalls ju t&erapeutiftfren Swecfen

benüfct wirb.

3n einem Keinen SBtefentyale, oon Berßen umföloffen,

unb nitf 20 ©dritte t>on ber äflerreicjnföen ®ten$e, tnU

fpringt au$ 2>t)onfd)iefei eine £htelle, welche eine ber an

itofjlenfdure rei4#altigjien 23at>ern$ ijl unb bem ©taate

gefrört, aber bi« jefet no$ jeber ttnflalt jum SSaben unb

$rinfen ermangelt

Die ©irfung be$ Söaffer* iß im Allgemeinen tont«

ftrenb unb gelinb aufläfenb, vorzüglich alfo bei ©d&wdcbe

ber SSerbauungSorgane, ©dure ber erjlen SBege, 6to<fun*

gen im Bebe* unb^Pfortaberfojtem, £dmorrboibalbefc&werben,

£arnconcrementen, ®\d)t, ©cropfreln, SBlennorfroen, ^ppo=

cfconbrie unb #t)|terie anzeigt

(Sine neue 2Cnalpfe wäre fel>r wänf$en8werty, unb eS

würbe ftch fyier gewig eine recfyt befugte Guranjtalt grünten

laffen, wenn bie Sage be$ £)rtS bicfct an ber ©renje mcfct

frinberlich wÄre*
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3)a$ SHineralbab $u SReumarft in ber £)berpfal$ liegt

gtemlicb in ber Stätte be$ £6nigrei<ty$ JBdpern am £ubwig$*

2>onau*3Rain Äanal unb an ber #auptfhrafie t>on 2Bien

nacb granlfurt, 1413 baiperiföe guß über ber SWeereSfidcbe,

10 <5tunben oon Dürnberg, 17 ©tunben oon $egen$burgj

9 ©tunben von Imberg! 16 ©tunben »on 3ngoljtabt unb

38 ©tunben »on 3Rüncben entfernt.

©d?on um ba* Sabr 1550 war 9leumarft al* $t\U

quelle befannt, wie bie* auf ber ©efcfcicbte einer bur$ fte

geseilten SBafferfucbt in ben Epistolis raedicioalib. be$

Dr. fcangiuS, 8etbar$te$ beS 9)faljgrafen Otto, erfkbtlicb

tfL 3n ben folgenben Sabrbunberten würbe ber &ueHe ab»

wedtfelnb balb bobe 2ld()tung, balb Sßergeffenbett unb SScr*

nacbldfjtgung ju 2>beil/ bis im Sab« 1774 bie bamalS

d)urfütfllicbe ©tabt 9ieumarft, beren (Sigentbum bie Quelle

war/ ein ßattlicbe3 33abebau$ erbaute»

2Bie febr au* bterauf ber 8taf btefer 2lnftalt flieg, fo

bafl ©raf in feiner ©efcbicb** ber baperifcben SÄtneralwdffer

bie 9ieumarfter 35abeanjlalt für bie bejte beS bamaligen

^>erjogtbum§ SSapern unb ber £)berpfal& erfldrte, fo erlaub-

ten bocb bte fodtern ,8riegfyeiten nic^t, auf baäföab große

Bufmerffamfeit unb «Rojlen &u berwenben, wobur* e$ all*

mdblig wieber bem »erfaß nabe tarn.

£)er ©tabtmagiflrat btelt e$ bemnacb für rätblicb, ba$

ganje (Stablifferaent ju oerfaufen, unb auf biefe ©eife

würbe e* im Safcre 1830 Söeftfetbum be* #errn Sboma*
gleifcbmann, ber feit jener 3eit unermübet für ba*«m:por*

blühen ber Hnflalt feine Ätdfte wrwenbek
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3n bem freundlichen »abehaufe, ba$ t>on 2Balb unb

SBiefen, ®drten unb fcanbhduSchen umgeben, am guge be$

SKariahilfbergeS gelegen ijt, flnb jefet 32 wohleingertchtete,

mit guten ÜRatrafcenbetten »erfehene Sintmer jur Aufnahme

wn Qurgdfien bereit

2)ie »aber liegen gtfgtentheilö gegen ©ubojt, ftnb

heiter unb reinlich, wn ben erften ©trafen ber borgen*

fonne erbellt unb mit allen (Srforberniffen tterfehen* Sie

böljernen, mit Oelfarbe angepriesenen SBannen ftnb fyalb

in ben »oben vetfenft, bebetft, unb man tarnt burdh

meffingene £dhne ftd^ falte* unb »armeS SBaffer &ulaffen.

Sie Vorrichtungen gu Pouche-/ ©ehlamm-', Sampf« unb

$ropfbdbern ftnb bequem unb nach ben befien Sttujlero

anberer Gurorte aufgeführt,

Sie nichflen Umgebungen be$ »abeä, bec Sttariahtlf;

birg, bie ©chlogruine SBolfftein, bi« ©tabt fteumarft

u. f. w, bieten (Gelegenheit $u Spaziergängen unb gefeUtgen

Unterhaltungen, fo wie bie entferntem fünfte ©Ulzburg,

mehrere ©teilen be$ £ubwig$fanalä, bie Ruinen $etm»

bürg, ©nabenberg, Helfenberg u. f, w. $u gr6j}ern 9>arthien

einlaben,

(Surgäjie, bie es t>or$iehen in ber ©tabt SReumartt $u

wohnen, ftnben bafelbfl: freunbliche £ogt$, guten ftifch unb

billige »ebienung.

(Gegenwärtig werben 4 Quellen benufet, bie dltejfe, bie

»abequeH«, ift im »abgebdube felbft unter einer Capelle;

fte hat eine 980 Gubiffuf höltenbe, in Stelen gefaßte Sßaf*

ferfammer, auf welcher ba$ SBaffer in ben JSeffel unb in

bie »aber gepumpt wirb. 3wei anbere »runnen, bie nur

5um SSrtnfen benufct werben, beftnben fleh, ber eine (Jtegel*

bahnbrunnen) füblich/ ber anbere (SBalbbrunnen) norbojilicb

vom »abgebdube* Äufjerbem beftnben {Ich ofllich t>om
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SSabe noch t>?et gtoße 9tefert>oirS, &ie ty* SBaffei t>on einer

vierten iQueUe, meldte au* bem fogenannten Äapujincrfel=

(er fommt, erhalten.

S3or bem SBabehaufe ift ein Springbrunnen füfen

2Baf[er$, welches au§ einet Entfernung t>on faft einer t>aU

ben @tunbe ^eUttet würbe, ba früher ba$ gewöhnliche

JSrinf»äffet au$ ber ©tabt geholt »erben mußte unb $ferbe

nic^t getränft »erben tonnten.

2uf?er ber von SSogel 1826 gemalten 2foalt;fe be$

hieftgen SBaffer* ijl feine neuere betannt, unb jene bejie^t

ftch nur auf bie SBabequeUe, ba bie Äegelbahn* unb ©alb*

quelle bamalS wrfchüttet unb unbeachtet waren* 9lach »or*

läufigen SScrfuchen bei SMilttär* unb SSabeatftteS Dr. ©cfcrauth

ftnb jeboch bie beiben (efetern ^Brunnen an ©chwefelwafler*

floffgaö unb ftren SBeftanbtheilen reicher.

Der SBoben in ber Umgebung ber Quellen befleht aus

feinem/ lofem fciaSfanbe, ber offenbar burch SKegengüffe von

ben SBerghcingen l)erbetgefur>rt würbe* ßr ruht halb auf

ber untern, grobWrnigen, ßiaSfanb* unb ©anbfieinfehicht,

halb unmittelbar auf bem SiaSfchiefer* ©elten, am beut*

lichten, norboftlfd) bom SBabe, fleht in ber ebene ber grob«

romige ©anb unb ©anbfiein $u $age an. 3)er £ta$fchie-

fer ift »eit unb breit ba* unterfie Saget bet <$ruppe unb

erhebt ftch in grofien wellenförmigen Biegungen vielfältig

nahe bis an unb juweilen Aber bie #dlfte ihtet $tyt.

£en übrigen SKheil nimmt bie meiftenft nur wenige gug

mächtige, grobförnige unb ber übet ihn gelagerte, feinfär*

nige ©anb unb ©anbßein, unb ein grauer, 2 bis 3 JSlaf*

tet mcWjtiger, in wenige 3oH bi* *u 2 gufi biefe öanfe

geseilter, feht bietet Surafalf ein, übet welchem am norb*

»etlichen (Snbe be$ SöBoltfteinS Surabolomit aufgefegt ift»

SMe Mineralquellen betbanfen höchfi wahrfchemltch bem
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<m#itumen urtb ©djroefelfie9 (befonbere remittiertem) fe^r

refcfyen fciaäftyiefer tyren Urfprung, waS jt(fc baburd) be*

(tätigt, bafl aucfy an t>erfdjtebenen t>on bem 33at>e entfern«

ten £)rten ber «Reumarfter Grbene, wo biefer £ia$f$iefer

wfommt, fd^wefelbaltige SRineralqueHen fufc finben, bic

jebocfy ntd^t benufct werben.

£>ie SBtrfung biefeS 9Rtnera(waffer$ im 2tügememen iß

belebenb, bie Zb- unb 2lu§fcr)eibungen befflrbernb, Safte

unb SBetbauung uerbeffernb, gelinbe jtärfenb. entfetten-

den jene Äranf(jeitSfamilien, in. welken Zxäfötit unb @r=

fölaffung, geft&rte 2(b- unb 2Cu$fonberung ber £)rgane in

nitfyt $u t)ot)em ©rabe jtattfmben. Sie ärantyeiten, in

welken t>orjugSweife £ülfe ju erwarten ift, ftnb bemnacr)

©id)t, $&eumati«men, £<hnorr&oiben, ©totfungen im 9>fort^

aberfoftem, ßeiben ber ©djleim&Äute, Eftyma, üttenfttua:

tionSs, Spam-- unb €>tetnbefdt>werben, &ät)mungen, Krämpfe,

Verhärtungen, GEontracturen, ©efcfywüre, cfyronffdbe @jran?

tyeme, SWerfurialfranfyeit u. f. w.

©ewtynlitr) wirb $rinf « unb ©dbecur tterbunbem

9J?an babet eine SBiertel* bis eine ganje^tunbe unb rrfnft

täglich 2 bis 8 ©djoppen SBaffer. Sflity feiten wirb neben*

bei $a?oc$t>* ober 3>i(naerwaffer gebraust.

SDie IBewirt^ung unb SSebienung tm&abe ift gut

unb freunbli*. ©n 3tmmer mit »ett foflet 15 bie

48 fr. rfc. tdg«^, ber 9Rittag$ttfö 27 fr. ein einfach

S5ab 20 fr.

3n SBetreff ber Witterung ergab bie ©eoba^tung in

ben Sorten 1836, 1837 unb 1838, baß in ber Siegel wä>
tenb ber Gurjeit, von SRitte 3»ai bis «Mitte ©eptember,

auf 15 f$6ne, 9 trübe, tegnerifefce unb wdnberlic&e Sage

fommen.

3u bemerfen ift Riebet, baß in bw leiten Sauren bie
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^erfonen, bie ba$ S3ab gebrausten, forgfdltiger als früher

gejd&lt würben. a>ur$fd>nittli4> waren bawn 3
/s S^eiU

grembe, 2
/s $hetle (Sui&eimiföc. föled)te SBitterung

wdfyrenb ber legten SBabejeit veranlagte bei meiert (Sur*

gdjten fntyjeitige Greife, weftyalb au* bie Bnjahl ber

25dber fo gering war. Vorigen Sa^reS war bie grequen$

febr vermehrt.

®to#albett&1>ofen.

S3ei bem Dorfe ©rofjalbertSfcofen, eine ©tunbe t>on

@ufyba#, entfpringt in einem fruchtbaren, auf brei Seiten

t>on Mügeln eingetroffenen $(>ale au$ einem tyeilS fetten,

fcbwarjtljonigen, theilS febieferigen SBoben in &wei 2Crmc»

eine Mineralquelle, welcbe nach altern ©dfrriftjUUem unb

meiert SSrabitionen früher eine bebeutenbe Qelebritdt befaß,

unb na* ©raf (^ragmattfebe ©efebtehte ber baperiföen

unb Oberpfälzern üflineralwdjfer 25b. I. 93) ju ben

erflen fchwefetyaltigen ©tahlqueUen in unb außer Deutfcfc

lanb ju jdblen ijt. SfticbtSbejtoweniger ijl biefe £Xuelle ge-

genwärtig ganj verfallen, unb ibre Verunreinigung bureb

ben 3utritt fügen SBafferS hat bei ber t>on Vogel ange=

{teilten 2Cnatyfe ein weit ungünjttgereS SKefultat gegeben,

fo bafj eine neue $emif$e Unterfuchung , ber freiließ eine

jweefmdgigere gaffung unb Reinigung vorangehen müßten,

• erwünfeht wäre.

Znaltft t>on Vogel: (Sin $funb »affer entölt:

©<hwefelfaure SWa^nefta . 5,26 ©ran

©aljfaure SWagnefta 0,50 „
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Äoblcnfautcn Äatf . . 3 ©ran.

Äotjteifaurc SRagnejta 0,20 „

Jfco&lenfauteS (Sifen 0,04 „

mit einer ©pur JSiefelerbe 1 „

©ctyroefelwajferjioffgaS eine ©pur.

21 m b e t

Ungefähr eine 83ierteljtunbe von tiefet Statt entfernt,

entfpringt eine 9RineralqueUe, welche, intern <$ef$macfe unb

©erucbe na$, t)6cbft »at)rfdMnli# ein eifenbaltigeS ©cr^we*

felwaflfet ift, bfc&er aber nocty ntc&t genauer unterfu^t

würbe, ©er ©igentt)Ämer £>berft t>. $u$$, t)at in ber

9ld^e einige Stmmet ju warmen unb falten SBdbero ein-

rieten (äffen, unb feit 5 Saferen gebrauten bie a3ewo&net

Einbergs unb ber Umgegenb folcfee mit angeblich gutem

Erfolge gegen SR&eumatiSmen, ©t d> t unb cferontf^e

4>autau$f$Uge*

VIII. fl f a l

3n biefem ffiegietungSfreife beftnben ftdj> nur einige

unbebeutenbe ©cfeweferqutWen bei aSue&c Iber g, Danton*

Äanbcl, unb Cfrcnfoben, gleichnamigen Äanton& 3»
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ber mt)t bei £)ürt&elm gt&t ein f4>wai*er Eifern

fäuerltng $u Sage, welcher in SBerbinbung mit ber bor*

tigen ©oole $u SSäbem benufet wirb. €in neu erric&teted

23ab ijl:

(Pleisweiler bei Sannau in
bet 3»fa($.

SSott ber 2Batyrne$mung auSgefyenb, baß ba$ lin!e

Styrinufer (ö<*n$e ßberrfcein), bt6 $inab na# SBopparb

einer SBaffer^efranflatt entbehren, tmb bie begebenen fceu

benben genötigt waren , imEuManbeauf toftfpielige

2Crt $tlfe ju filmen, welche ffc t>o$ leidster im Snlanbe

flnben fotlten, faßte Dr. Schnei ber t>on ßanbau in ber

ba»erif$en Styeinpföl* ben gntf*luß, eine £eilan|lalt für

<$romf*e Jtranttyiten in ber Sfatye feiner SSaterjlabt ju

grünben. £)ur$ einen langen 2Cufcnttyalt in ben bebeu?

tenbjlen ^>ofpttd(errt £)eutfdjlanb$ unb granfrei$$ (,f>eibel=

berg, 2Rün<j)en, SSerlin, SBien, SRontpellier, ^>ari$ k. it.),

unb burdi) me&rj<tyrige $rarfe al§ auSübenber TCrjt in

fcanbau tyatte Dr. @$netber bie tteberjeugung tf$ ver=

fdjafft, bon welker ^ötyen SDBicfotigfeit bie einfachen §t\U

mittel gegen bie langwierigen Seiben bei confequenter,

rationeller 2Cnwenbung werben muffen*
» ^

Unfheitig einen ber föonflen Steile be$ linfen Styein*

uferS bilbet bie ©trecfe, welche wn SBergjabcrn bi$

Dürf^eim bie 9)fal$ (^einbar;ern) t>on ©üben na$
Horben bur#$ie&k 3)iefe ©egenb prüfte £r-Dr. ©$nei*
ber genau, unb wählte als föinjlcn $unft be$ ®anjen,

Dr. Müll er, baverif^c »Aber. 2. *ufl. 34
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eine bei bem fcorfe ©l eis weil er *) gelegene bob* ©e*

bhtfbuty, in weiter Sieben mit üppigen Äafiamenwdlb*

cfcen, SDSanbeibdumen urte fonftigen 9>robut!ten einer fublb

#en Vegetation abwecbfelm

SMefe 3Bu<bt wirb gegen ÜRorbweft burefc ben unmittel*

bat hinter berEnjtalt liegenben 2000 guf frohen SeufelS*

berg begla^t; SWorbojt unb Söfcjt btibttr btt Äußttnfer

biefeS Sergej fb b*fr nur £>ß unb ©üb bie unvergleichlich

fc^one tfuöftcfyt in bie dibetnebene bietet/ unb bie räuberen

SBinbe gdnjlich t>on ben ©ebduben abgebalten werben.

£ier würben etwa 8 SKorgen SanbeS acquirtrt, unb ber

©runbjlein be§ ©ebdubeä am 13. ÜRai 1843 gelegt, unb

fo fchneU gef&rbert, baß ÜRitte Suli 1844 ber größte SEI) eil

bewohnt werben tonnte» Snmitten englifeber ©artenanlagen

erhebt ftch ba$ 4 ©toefwerfe unb 66 Limmer nebfl $wet

©dien unb SBabejimmem entbaltenbeßurgebdube, gefc^mücft

mit einer (Solonabe unb jwei geräumigen in bie (Sbene

hinabfehauenben SBalconen* Sie ©nriebtungen ftnb allen

Änforberungen entfprechenb, t>on einfachen Btmmem bis $u

febr eleganten; \>ot HUtm aber ijl auf SSequemlichfeit in

ieber Jg>inftd^t ba$ $auptaugenmerf gerietet worben* Sieben

unb hinter bem Qurgebdube ftnb bie Schwelerei unb bie

£)efonomiegebdube mit geräumigen SRemifen unb ©tal*

lungen für 50 $ferbe* — 3»e* ber Bnjialt ijl $tu
lung chronischer Äranfheiten burch folgenbe

Heilmittel:

Sur Jtaltwaffercur wirb eine reichhaltige, 300 guß

fenfrecht oberhalb unb hinter ber Hnftalt entfimngenbe

) &lciitotihx liegt 1 ©tuobe üonSanbatt, % ©tunben fco»

9icufiabt an ber £aarbt, 6 ©iunben »on 3W an n l) ei m , eben;

fotteU »en (5arl«tnl)e.
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iü)ftaU\)tUt Quelle bemifct, welche in eifernen Deibeln in

bie Knffalt geleitet wirb* Die 33abe$immer ftnb p ebener

(5rbe im ^au^tbatu, unb fit beibe ©efdjlechter gerieben*

SSon allen 4 Stocfwerten fann man auf jebe ber &wei 3Ra*

feinen gelangen, auf welchen bie Patienten nfthtgenfaHS

fc^neU in bie Söablofale fcerabgelaffen werten {innen. Die

SBabegimmer enthalten 7 geräumige SBoUbdber, burcb welche

bejtdnbig friftheS 2Baffer fließt, 6 Doucbeii ton terfchiebe*

nem Durchmeffer, Kropfs, Stegen*, Staub; unb Wolfen»

bdber, auflkigenbe Seitenboucben n. ILUt biefe gaUbdber

haben einen ttertifalen Drucf wn 70 guf , welcher aber

burcb allenthalben angebrachte SRegulierfahnen gan$ nacb

©utbünfen gemttbert werben fann. — 9lebjl einem Dampf*

babe finb bequeme »orriebtungen $u warmen SBdbern

ba, fowohl &u einfachen al* mebicamentdfen, 9Rol!en*,Rrdu*

ter», Sal$*, Stahl*, Schwefel« unb anbern lödbern.

3n ber Schwelerei beftnben fleh ftu ebener (Srbe bie

äuh* unb 3iegenjtdHe, unb bie SBohnung beö Schweif,
welcher bie Wolfen beforgt; über eine Stiege 6 &ohn*
ftimmer, welche burch im gußboben angebrachte £)effnun*

gen mit ber £uft ber Jtubfidlle in SBerbinbung gebracht

werben Wnnen* lieber bem £)efonomiegebdube beftnben ftcb

noch 8 SBohnftimmer»
Die Äranfbeiten, welche ff<h &ur SBehanbluug toermit«

teljt be$ falten SBafferfi eignen, finb inSbefonbere folgenbe:

Schwäche unb $ei$barteit ber ganzen &6r*

percon jtttution, vorzüglich aber ber £aut, SRfytuma*

ti*men, übermäßige Schweiße, 83erbauung§-

fchwdche, Stockungen im Unterleib, Bnfchop*
pungen ber ßeber unb SRilj unb barauS h*fl>o*gt*

gangene Reiben, wie: ©elbfucht, Sßechfelfieber'

©auchwafferfucht, habituelle Stuhloerhaltun*
34*
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gen, £dmorrr)oiben, ^ppocfconbrie, Offene,
33lut* unb © d?leimfluffe,fBlei(bfucbt, äeugungS*
f$wdd>e, ©ctopbetn Orfifenanfc&weUungen),
©elenfletben, $ IB. (Jtniegefd>n>uJ|t), Siefet,

©corbut, ©ppbtU*, gleiten, frartnAdtge ©e*

fd>tr»üre; enbliefr mannigfache 9iert>enleiben, *etf<bie*

bene &rampf$ufdlle, ber einfettige Jtopf* unb
® efidjtä fcbmerj, ßdbmungen ic. 33eact>ten$tt)ertb

i(t e$, baß bte äaltmafferturen gu jeber 3al>re$$eit mit

gleig gutem Erfolge gebraust wetten. £a$ &ueEmaffer

bat ffrt* biefelbe Temperatur »on 8°9teaumur, bie SSabe*

jimmer werben im SBtnter gerodrmt SBenn im

SBtnter jeittoetfe ©pajiergdnge im greien ftäj> ni$t maeben

laffen, fo bieiten baju bie (Solonabe unb bie geräumigen

breiten ®dnge in jebem ber 4 etotfwetfe; in ben gdHen,

in welken bie Qm befonberS auf förperßebe Äb&drtuttg

btn$telt, ifi fogar ber SB tnter bem Pommer t>or$u$tet)en»

SSon böcfyjlem Sntereffe waren in ben 3 erfien Sabren

be$ 33efiel)en$ bertfnflalt einige gelungene Guren von@t$t,

einfettigem Jtopf* unb ($eftcbt3fd?mer) , fypfterifcben ürdms

pfen, »eitttattj unb begimtenber 2dt)mung, beren nähere

Erörterung r)ier ju weit füt)ren mürbe» (Sin JRefume ber

bis je&t bebanbelten ^ranffceiten wirb in biefem 3abre t>on

bem öabbeftfeet unb auSubenben Är$te, £errn Dr, ©ct)nei*

ber nodj erfdjetnen. *)

*) Siefe« ffietfd&en f%t ben Sitel: ©leiStoeilet in $ifiotU

fd)er, balncologifc$et jc. ^in ft^t (mit <StaljlfW&en). —
(SfS ffob ferner über ®Ief*wcllcr fd>n erföjienen: 1)9 ab® fei*«

toefler nnb feine Umgebung (mit 7 StaljljHdjen), befötie*

ben »ort Dr. ©oßiuann, Sanban bei ($. $ auf ler. S)

norama oon Sab (5) l e i«n>c ilcr , ein fein aufarbeitetet
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£tt Mt&itttitfm5fig ps anbern äaftwaffer&eilanfalte»

fe&r günßigen S?efuUate mochte ©Urweiler bem glütflieben

Sufamraentreffen ber üerfdjiebenften Eugentoerbdltniffe t>er*

banfen. Die fcuft bilbet b*er eine woblt^ätige fDttfcfcung

t>on SÄUbe, unb baß ®lei3weiler atemli* &ocb gelegen ijt,

\>on SErocfen&eit unb 9fein&eit, überhaupt t>on jlärfenben

Elementen. 2)a$ SBaffer iji t>on auSnefcmenber Sfetn&ett.

Wit allen SRequifiten jum bequemen ®ebrau$ bet SBaffer«

cur ausgestattet, bietet ©Urweiler burcfy bie fetyr fräfti*

gen 2>ou$en ncbfl bem Dampfbab, unt>, wo c$

not&ig fepn foHte, mit ben fünjilic&en ÜRineralbd*

bem eine Sietye frdftiger Heilmittel, Um wo möglich

für alle djronijtyen itranfbeiten bie 2Cn|talt jugdnglict &u

machen, bienen für ©ruftfranfe (SfelSmildj, Siegen«

milcb unb Siegenmolf en, wel$ leitete burdj bie aro*

matifcben Kräuter ber tfn(>6&en eine oorjüqli^e tfraft

erlangen. Die alten Erfahrungen, jufolge welken bie rei$*

lofe 8uft beS jtubjlallS bei»ruflleibenben \>ox*

jügltd) wirffam bewahrten ftd? bereits auf fcr>r

befriebigenbe Art bur$ bie ßurfolgen ber legten 3afcr*.

(Sine wefentlic&e »eitflfe leiftet bei langwierigen (Sa*

tantyen ba$ Ergeten in ben SSannenwalbungen, welche

bid)t binter ber ttnfialt beginnen, unb beren balfamifc^e

'Äuöbünftungen Ijöc&ft erquicfenb auf erfranfte Hungen wir*

Uru — ©n SJorraty ber t>eilfam|Un SKineralwaffer

aum SSrinf en wirb, je na$bem ba$ inbfoibueUe Reiben

e§ erforbert, nic&t minber in ttnwenbung gebraut. 3«*

{lärfenben ßetbeSübung fowofcl, al$&urUntcrjiüfcung

©taljlfHdj von 6 ftnjj Sänge unb 1 ftnjj breite, Bei bemfelben

©erleget. 3) @ituatlon*tolan vom $ab ©leUtoeilet
unb beffen Umgebungen, ebenfalls ImSBetlage bei JtauSler

'
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beö ertfcepäbtfchen #eiltmf<r$ren$, welche* im

SBabe ®letßweiler t^uftg in ttnwenbung fotnmt, würbe

unter üppigen Äaflanien ein bofljftinbiger $urnpla.fe er*

rietet — «• «

Sur S&raubencur eignet ft$ ©Uthweiler oorftügltch,

wegen ber hier hduftg cultimrtcn, ju btefer (Sur am taug-

lüften $raubenforte, ber fogenannten „®utebel."

^Dtefe grüßte werben in ben neben ber tfnjlalt gele*

genen SBeinbergen oor ben 2fugcn ber (Surgäfle täglich ge*

pflüeft, unb befifeen fomit burety ihre jtete griffe bie grogt-

möglichfte SBirffamfett.

Die geräumigen englifchen ©artenanlagen ftnb mit Ztid)

unb einem Springbrunnen t>on 50 gug ^)6^e gejtert

©0 wie innerhalb ber Bnjlalt bie Gurgäjte ftd) an ber

83ibliothef, an beutf<hen, fran^fif^en unb eng«

ltfd>en Journalen, bem 33tllarb, einer bebeuten*

ben EuSwafjl oon SRufitalien u. bg(. unterhalten,

fo bieten p* bie hcrrlichften fünfte gan* in ber Stahe ber

Hnftalt §u Ausflögen bar. JDa*u geboren: bie© t. Änna*
Capelle, ber EeufelSberg, bie Ruinen © ch ar =

f eneef / Bamberg, Oftabenburg, JErifelS, (auf wel*

eher Sticharb 26wenher$ bei feiner Sfucffehr auS 9>alä*

fltna einige 3eit gefangen faß), bie Harburg ( früher

£amba(her*©chloß), welche* als nunmehriges ©igen*

tyum ©r. f6nigL Jpohett bem Kronprinzen oon
S5apern mit föniglicher bracht wieber aufgebaut wirb

(Sine ©tunbe oon ©leiSweiler liegt ber unvergleichlich

fd)6ne $untt, ben ©e. SRajejtät ber Äönig oon
23 a p e r n ftdj $ur (Srbauung einer großartigen SSiUa u bs

wigSh6he," auSerfehen, welker $aUafl mit Sfcebenbauten,

einem SWarflaöe für 80 $ferbe ic. mit bem 3ah*c 1848
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»oKenfcet fe*n, im* ber g>falj als fd>6nfleS Unterpfanb ber

Siebe ihres tunjlfümigen 9Jtonarcfeen gelten wirb. .*

SSom SBab (Pleisweiler aus, fowie von ben meU

jten ber feier angegebenen fefeenSwertfeen fünften genießt

man bte auSgebefentefte AuSjtcfet in bie Äfeeinebene wm
SBormS bis ©ttafjburg, beten Jfcfeürme bei feeUem

SBetter bem unbewaffneten Auge ftefetbar ftnb. SenfettS

beSSifeeinS ijl ber ©cfewarjwalb ftdfetbar t>om Jtaifer*

ftufel bei greiburg im löreiSgauan, bi6juben€nbr

fünften beS £)benwalbeS, norblicfe oom SWilibotuS.

Äußer ben fcfeon genannten 2 ©täbten finb mit 8ewfe*

tigfeit \>om 33ab (Pleisweiler auS $u fefeen: fWannfeeim,

#eibelberg, <5peier, Bermersheim, SarlSrufee,

San bau unb über 100 Heinere ©table unb £>6rfer bieS*

fett* unb jenfeitS beS ftfeetnS,

• 2)en bisherigen SSefucfe ber $ei(anftalt betreffcnb # fo

fcdfelte biefelbe im Safere 1844 = 87, im Safere 184Ö

170 unb im Safere 1846 = 264 Gurgafie- — »ermige

feiner gefunben Sage eignet ftefe ® l e i S » e 1 1 e t fefer gut

jum Aufenthalt für SRecon&ateS centen unb$er>

fönen, welcfee bte Anlage $u SBecfefelfteber unb fonfhgen

franffeaften ©rfefeeinungen auf eine folibe SBetfe tilgen unb

in einer triftigen ©ebitgSluft etjkrfen woDem (Sine allen

Anferwfeen entftrecfeenbe ffiefhuration bietet auefe SRicfet*

curgdften bie öequemltcfefeilen eines £otete etflen Man*
geS. SSefonberS lebhaft ift eS in Pleisweiler an @onm
tagen unb Sreitagen beS SRacfemtttagS, an welcfe leiteten

Sagen oom 2Jlai bis Gnbe September bte fcoBjiänbige

SKuftf eines ber in fcanbau gamtfonirenben Regimenter

tfere 9>robuftionen jum SBejten gibt. . i

£>ie greife ber Anfialt werben naefe füren, in jebem

Simmer aufgefeängten Tarifen moglicfeft billig beregnet, unb •
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betragen w6djenttt<fc für Jtofl JBdber unb ßogtS jufammert

na* SBafcl ber ©ofcnungen 10 bi* 15 fl* 2CHeS Sfotym

iff bei bem *t&t unb 5)treftor ber 2lnftalt, welket bejidn*

big im ßur&aufe »ofcnt, §u erfragen: pr* Utaeffe:

3ltt Dr. ®c(mdfc>et ju Saitbati in b*t 3pfftl)»

3um ©bluffe folgt #er no$ au§ ben fernen Umge*

bungen ©leiSweiler* ein Hufyug au« ber »efc^reibung

„SBab ©leiSweiler unb feine Umgebungen," t>on

Dr. 3. f&. ©ofjmann, nämti* eine ©cfcilberung ber Jtd=

ftenbttrg (befannter unter bem tarnen „ba$ Sfram

ba#etf<&lofi'' i«# benannt:

Die Harburg fityrt tiefen tarnen fett ber IBermdb*

tang be$ Kronprinzen 5Jfarimtlian t>on Sötern im £)ftober

1842. 3)ie ©nwo^ner ber $fal& wadjten ndmltcfc bem er*

toutym Sfrronfolget bamit ein eben fo f#6ne3 als bebend

fameS ^oc^eitgefebenf, unb bet groffinnige ©ptfßttng au$

ber aitlrdftigen 2Bittet$bad)erei#e na&m e$, bie bamit wer*

bunbene ©eftnnunq wofrl erfennenb unb mdj>t gering an*

fcfylagenb, willig an*

SSon bem öabe ©lefcwriler au* fü&rt bie bort Der*

weilenben ßurgdfle ber 2Beg über »Urweiler, 4>ainfelb,

»frobt, ©enfoben, 2tfaifamer unb 3>iebeäfelb bur* übet»

aus teiftenbe aKebenpfianjungen na* biefem &wet Ctunben

entfernten ©cfcloffe , ba* nun balb al* eine bet f*6n#en

Sterben be* £aarbtgebitge* *on feiner flogen $öfre nieber*

Witfcn wirb, mit feinen Wen 3ttmen unb ftoljen ©Mlern,

ma&nenb an bie romantifebe Seit bei frdfägen SüttettyumS

unb ber fcfywdrmerifcben Spinne.

©*on wirb rüflig r^aian gearbeitet, unb bie fitynge;
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w&lbten genjhrbogen unb bie eben fo fräfttg als gefdjmacf:

doH jt<b erbebenben 5Rauerwer!e laffen abnen , baß \)'wc

eine jiattlube IBurg ftcb erbeben foU, bie mit bem befreun*

beten ^obenfcbwangau bie Siebe ibteö erlaubten £errn

tbeilen wirb. SSieleS wirb ftcb vereinigen, um aud> pe

einem SHeblingSßfce ber SBittelSbacber $u macben, unb tyr

gewtffermaßen in ber 9teu$eit jene JBebeutung ju jtd)ern,

welcfce ber SSrtfelS $ur Seit ber ©alier unb «jjofcen*

jlaufen befaß.

^Bereits am 4, 1845 würbe in ©egenwart vieler

©c&aulujtigen ber lefcte halfen be8 £ad)jtobl$ ber^aupt*

faqabe befejttgt £>er SBaufprud), welken bei tiefer ®e*

legenbeit ber 3immermei|!er 3afob gillibecf unter bem

Bonner ber SBoller unb bem jubelnben Qod) ber 2Cnwc*

fenben fpra^ / ifl gu trefflich, al§ baß berfelbe fyier nidjt,

$um $b*Ü wemgftenS, eine ©teile verbtenen foUte:

„®ar tooljtgemuty jieb' idj unb jlolj

•$ier oben auf bem Ijööjjien <$o(g;

2)enn brunten fliegt ber SBakt 9tl)eta,

Unb ^fer am 23erge wäd;ft ber 9Befn;

(Sö ladjt ringsum ber ^fätger ©au,

»infen ©tabt unb 3)orf unb 9lu,

ragen $>ome, nebelgrau,

(Sa labet ferner ©erge »lau,

Unb Sitte — wie an Sagen reid&!

2Bo$t einem £immeUgarten gleid; —
95on ©otteö (Äuge treu befcad&t,

Soll ftreube, Rütte, ©lücf unb $raö)t,

2>ie $arbt ^inab, bie £arbt fytaauf,

2Bem geljt ba$ £er$ babef n(d&t auf?

3>a« toar 'ne feltne 2Bfrtl)fd&aft tyier

3m Ääflenberger ©(fclofjretfer

:

Dr. mm et, ba!?ettfd}e Eätnr. 2. Sluff. 35
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2>ai tfäujletn in bem SMterfaal

mt feinet ©i^e, SEBeib nnb tffnb

Unb glebcvmaiis alä 3ngefinb!

Stn bie breiljunbert Saljte fcfcier

9Bar JlelTermeffler bie UnFe Ijierj

S3urgrodjin bie ftrau <Sonne War,

Unb briet bie ©ttylelj'n «nb Brombeeren gÄr,

2>te Sinbe $ogen an« unb ein

91(3 ©äße bei Stegen nnb ©onnenföefn.

$>er 0taab unb ®ufuf toar SBafaH,

©urg^feiffer toar bie Nachtigall,

Unb $>rofel unb Slmfel trompeteten fein

3um JtäfetbanFet im SJtonbenföein !"

„ $>a$ aber foH iefct anber« fein,

(53 gieljt ein tfönigSfotyn herein.

3>ie Siebe gab ba* 93rautgeföenf,

$>te Siebe baut'«, befs eingeben?.

£>a Wirb e* laut, ba totrb e* toadj,

Siegt jtdj im JteHer unb im £>ac$ —
$ie toilbe 2Birtl)fc$aft aufgefefceuc^t

Bu Salb unb ftelfenfluft entfleucht.

(5*3 fidjjt bie SJrt, ber Rammet Hingt,

$er ©traufj fd&on öon bem 2)a<$e toinft.

<Sc$on Ijebet fidj ©alfon unb $r)or

@o rei$ nnb flattli<$ toie suwr,

2>ie alten Sturme Warfen nad),

2>ie Sinne frönt ftdj allgemadj.

Verjüngt au3 2Rober, @c$utt unb ©ran*

(Srfietyt ba$ alte #afferljau$,

Unb eine SWarburg toirb batane!"



Sab ®lei*toeüer.

w 3a, mt mit SMt, 5>n ftoljer ©an!

3fcaa/ lang« ncä) in* $immel*blan,

Stuf lange noä) in« Sanb fynau«:

(So liebt bie «ßfalg % £6ma*l)aua

!

w „@o liebet SStttelabaä;, n>a$ fein —
<Die alte treue $falj am 9lljein !

" "

Unb niemals foll e$ anberö fein!

©o toaljr b(e$ Ift »om ^ßfdtjertuefii,

So toaljr mein 9ftunb fein ftenet trtnft,

<&o toaljt bie« ®la« in (Sterben foringt!"

2Me Harburg fcat unftreitig ein fcobeS Älter» £)<*

früher au$ ber Warnt Jtäffelburg Dorfommt, fo wrmutben

(Sinige, baß biet fcfcon eine römifdje SSefle gejianben, unb

ber S3erg bafcer Möns castelli geheißen babe. tfnbere,

weidet bte mforünglube ^Benennung ber £)rte lieber auf

SRaturgegenjtÄnbe bejiefjen, {tnb ber Meinung, baß, weil

ba§ ©cbloß in einem SBdlbcfyen t>on Äajtanienbaumen lag,

bte häufig in biefer ®egent> gepflanzt werben, fein Warnt

bawn herzuleiten fei. £>ie$ bat aHerbingS mel 2Ba&r=

fdS>einli#e$ , ba e$ ja aud) äajlanienburg genannt würbe*

£)ennocb fann man annehmen, baß ben Römern biefe

©teile/ wegen ber weiten Umjubt auf baS ßanb, ju einem

militdrifdben #auptpo|ien gebient fcabe; audfo bifmben (leb

in ber 9td&e bte fogenannten romifc&en SQBaiben (pascua

roraanorum), ebemalige ©raöpldfce, bte erfl t>or Äurjem

urbar gemalt würben.

£>b, wie manche glauben, Jtaifer Jg>ctnrtc^> IV. biefeS

©cblof? entweber neu ober auf ber ©runblage eines f$on

t>orbanbenen erbaut fcab*/ ifi ungewiß. <5$on 1104 war

e§einS3efi^umbe«^0(t>(iifte$@pet)er. SBifd&of Sobann L,

©raf t)on ®raudj>gau , ein 9teffe #efnrict> IV.
, aermacfyte

c« nämlity mit bem £)rte £amba# bemfelben in feinem

Scßamente*
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©einer gejligfett wegen fourbe e$ bei brofcenben ®e*

fahren t>on ben Siefen ftet& als 3ufto$t3ort benufct,

wobin fie ftcb unb ibre ©c&dfce in ©icberbeit brauten»

2)ie Surg war uon jiemltcb grofjem Umfange unb er«

bielt ffd) in gldnjenbem 2Cnfc^cn bt5 $um 3abre 1525/ wo
ber Sauernfrieg aucb in biefer ©e^enb wütbete. £)ie 2(n*

falle bet 2Cufrü^rcr galten befonberS ben ©cbloffern unb

Äl6jlern be$ SifcbofS t>on ©peper unb fetner ®ei|tli$feik

warb aucb bie Ädflenburg üon ibnen erjtürmt unb

»erbeert 3n ben Vellern batte ber Sifcbof !6jUicben 2Bein

liegen, wjuglicb in einem ungebeuem gaffe, baS mit bem

berübmten £eibelberger wetteifern fonnte. (SS lafit fty

benfen, bafj fein Snbalt bie Sauern vor WXtm anlotfte,

wie fie benn in Seit tum 8 Sagen, bie ber ©djwarm ^ier

jugebracfyt, einige bunbert guber SBetn geleert bäben foUen.

£)en übrigen gdffern fcblugen fte ben SJoben ein unb

liefen ben SBein auf bie (Srbe laufen, Sttacb uoUfldnbiger

spiiinberung flecften fte bei ibrem Abfluge, wie gewobnlicfc,

bie fBurg in SBranb*

SMefe 33urg würbe $war, aB bie Empörer in biefen

©egenben burcfc bie frdftige SBirffamfeit beS iturfurjten

Subwig \>on ber 9)fal$ gebdmpft worben war , auf tfojlen

ber Sauern wieber bergejhUt, allein bief? war t>on feiner

langen £auer, benn fie würbe fdfcon 1552 burcb ben Wlaxk

grafen 2Cibrec^t tum Sranbenburg, genannt 2Clcibiabe$, auf

feinem ^eer^uge mit ©ewalt erobert unb niebergebrannt

@ie blieb nun nacb ibrer S35ieberber(leUung lange Seit um
gefdbtbet, bis $um 30pbttgen Stiege, ber ni$t obne fter*

jtörenbe ÜEBirfungen an ibr vorüber ijing.

Sfte&r aber als in biefem «Kriege batte fie im SReunionS»

friege $u leiben, ber ibr baffelbe ©cbicffal bereitete, wie

ben übrigen Surgen in ber Umgegenb* v . i
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©eitbem jtanben nur bte großen krümmer tiefet alten

33urg auf ber walbumfdumten £6fye. Die ®eper umfretMen

fte mit Reiferem ©efcfcret , (Sulen bitten fte $u intern 2fuf«

enthalte gerollt unb bte Seit tyre* ©lanjea f<#en fite

immer fotfiu

Dod? anber* war e6 vom €<$t<ffa( teföloffen; benn

t>on all ben Dielen JBurgen, bie el)ema(3 berrföenb auf bie

weite &tnt, bur<b bie ber alte Söater SR\)t'm feinen maje*

ftätifcten ©ang nimmt, bernieberMicften, bat fte, bie ein*

äige, ba$ ®(ucf, au$ ü)ren Srummeni, wie ber 9Wrilft

»etjungt aud ber 2(fd)f, glan&voKer unb Hnigltcber, at$ {le

trielleicbtje tyre Stürme erfyob, wieber $u erjieben. DteSButb

beS SSolfeä unb ber t>anbalif<fye ©rtmm eine* auManbifdjen

geinbeS $er|Wrten fle; bie Siebe be* »olteS unb ber ebb

Jtunflfinn eine$ beutfeben £&mg«fol)ne6 bauen fte »ieber

auf« 3|t ba§ niefct ein erbebenber ©egenfafc? 3ft ba$

niebt ein bebeutungöoolM 3ei$en einer ferneren Seit?

W\t freubigen ©efüblen Wirft ber $f%r i)inon ju tyr unb

benft, fie$t er im grity* ober 2(benbtott)e wrgolbet tyre

Sinnen : i

3)u »(rj! fö ff jl unb immer fefler fölingcn

3)a« unauflodid) alle tyil'ge SBanb.

2>n toirfl nnr £eil unb ®lu(f nnb Segen Bringen

5>em 95üU, bem fturflen unb bem ©aterlanb.

SWag« anbertoärt* in ew'ger ®5ljrnnfl ringen,
t

, f .

3n nidjt* beftfnbig, al* im Unbefranb,

SKag« anbemätt« ft<$ tdgtitJj umgeflalten,

SBir wollen ftetd, bie jungen Wie bie Stilen,

«n ©ittel*ba<$ in Sie*' nnfr £reue galten!

Dr. 3. J8. tfa^mann.
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SRineralquette im <&d>reibet$$t<iben

lieber biefe «Quelle, welche fi* $um Gurgebrauc&e eignet,

bejtebt folgende tfnalpfe Dom 3a&re 1842, welche ba$ 9to

fultat b<r cbemiföen Unterjatbung bon ©tabtapotbefer £ i n b e

Bfcbaffenburg iß/ unb bte ber Herausgeber burcb gütige

mtttftHuttQ be« praftifcben 2lr$te$, £rm Dr. SSrutfen*

brob in JCfcbaffenburg erbielt

Temperatur: 8°

3n 16 Un*en ftnb enthalten:

1) aß fefte »ejianbtfceüe

:

Äoblenfaure* Gifeno^bul • .0,17 ©ran.

Äoblenfaurer Äalf 0,25 „

©cbwefelfaureS «Ratron .... 0,20 „

(Scbwefelfaure 2Ragnefta . 0,10 „

®af$faure$ Patron 0,10 „

Ätefelerbe 0,05 „

(Stfraftibftoff ©purem

0,67 ©ran.

2) al* flüchtiger »etfanbtfceil:

J&o&tenfdure, bie als SftfungS*

Littel be$ foblenfauren (Stfen*

oj^bu» bient , IVa & s3.

circa 3A ®ran*
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ber fämmtlic^cn ÜRineralquellcn unb IB4bcr
83a»ctn$.

(Seite

9(bba<$ S4S
Stben«berg 945
@t. 8<$a& 415
91 dj felm annftefn ......... «70
Stbel^ctbtf quelle bei ^eUbrun» .... 388
$1 bel^o lg en 346
Aibling »7*
SUeianberbab 186
Imberg 528
j^nnabrunn bei £ aag 488.
9lnnabrnnn bei SWü^lborf 486
9ia bei Smmcnjlabt 446
91 1; a dj m u Ij le 413
^3 1 b er 6 b a et)

* . 185
SBotflei 88
©runntljßl 388
JBrncfenau 09
»udjelberg, (Sbenfoben unb £>ürf$eira ($fal|) 588
23 urgberntyeim t . m

JDingolfing 846
Empfing . . . . . , # . . .353
Gf^enlo^ 411
ftiren 319
ftliegeuecf 412
©eding • . t . . , . _ . 846
<St. ©eorgen beiTltotting .... ".' 41S
®leUn>eiler bei fcanbau in ber *ß falj . . . 589
©olb ba<$ 178
©reifenberg (£&eref fenbab) 830
#tpf albert« ^ofen 587
©rünljaibt 185~

$atfcrktyal 485
<$ a r b e ff . . . . . . , 9 , 588
£«ffurt .

'

. 168
^eilbrnim (9lbel$eib* quelle) .... 388
4?er$ogbab 436
Reiten 413
$o$enberg

. . 184
£ö$enftabi 243
^tanijbab 887
tfellberg 233

jnrctyoerg
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